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€rjlcr Wt
3tmmcc bei Äor§. SlingS on ben Sö&nbcn, ettoa |toci SKctct l^od^,

SSücbcrftcUcn auS Särd^cnbolj; oben S3ronjen, Safcn mit f^Iicbcr

unb 3lofctt, aßaSfcn, ©ibSabgüffe bon ipänben, ©tänber mit

^l^otograb^ictt. ®ie SGBänbc ftnb mit mattgrauer ©cibc bcft)annt.

Sinfg ein fcl^r breiteS, nid^t fc^r l^ol^c§ f^cnftcr. ^l)abor ein be*

quemer ©effel unb bor biefem ein großer ©d^rcibtif(b au8 Särd^en*

barauf 2:eIe^l^on, ©d^rcibgeug, aiiabb^n, S3afen mit 33Iumen,

Äeud^ter. Sin ben ©d(^reibtifd^ leinten gerüdft, nac^ re^t8 gut

SÄitte bi«r ci« bequemer, breiter, großer 2>Uban mit bunten

Riffen unb fd^toeren S)edien. Sled^tg, bem f?enfter gegenüber,

•einfad^e 2^üre gum ^lur. Sled^tä bome, bor ber 93üd^erftette,

itbei grofee tiefe Älubfeffel in bettßröucw Seber, bagmifd^cn ein

^ifd^d^en, gum ^rü^tüdC gebedtt. Sled^tS borne, über ber Süc^cr=

ftelle, an ber Sßanb, Siabbicre, ©übel, 3Ra8fen unb

gtbei Siebolbcr. ^intergrunbe btei Xüren, in gleichem Slb^

Slbftanbe boneinanber: bie red^tö gur ©alerie, in meld^er SSilber

bon SSenegianem unb ^oHänbem böwßcn unb Äobien ber Slntile

in SWarmor fte^en; bie mittlere gum ©cblafgimmcr, man fiebt

barin ein febr breitet, niebrigeä ^ßrunlbrett bon alter florentinifeber

“Slrbeit ; bie Iin!§ inS 33ab, baS au(b unmittelbar mit bem ©cblaf=

^immer berbunben ift. 2ln ber Söanb gmif^en ber linfen unb

ber mittleren 2!üre, über ber S3ü(berfteHe, ein großes, febr bunlleS,

lenbad^ifterenbeg SilbniS, Äorg al8 Hamlet barftellenb, im

fcblbargen SKantel, in ber ^anb beS armen ?)ori! ©cbübel. 2ln

bet SBanb gtbifeben ber mittleren unb ber redeten 2:üre, über ber

S3üd^erfteHe, ein anbereS SilbniS, in groben unb breiten ©trid^en

furiog gemalt, Äorg als ^affo barftellenb. S3or ber SBanb

gtoifd^en ber mittleren unb redeten 2^üre, in ber Sinie toon ber

Xüre red^tS gum ^enfter linlS ein bieredKger Xifd^ auS Särd^en«

bolg mit gang geraben, febr fcbmalen unb fbi^cn SBeinen;

barauf ©ebriften, S3ücbcr, SWabben, wnb Stellen; ba=

neben gmei Heine ©effel auS Särcbenbolg. Sin einem Stagel



8

in bÄ tntltlcr^v 2^tirc «in bon ^l^catcrjcttcln unb ©^>icl=

planen.

3Kat. geller Xag. ^alb jtoölf Ul^r.

^gfity. ber ^Diener bon Äorj; junger Sieger; bebenbe, luftig,

Voffterlid^, tote ein junger, fd(?toarjer ^ubel, f^riebt geläufig, nur

bigtoeilen mit einem leijen franjöfifcbcn SlnÜang; fur^e toeifee

3ade mit golbenen Änö^fen, toeifie 3Befte, toei^e ^ofe, Sadfebube#

blaues ^emb, blauer Äragen, blaue 3Wanfcbetten mit großen,

golbenen Änb^fc«» orangegelbe Äratoatte; liegt, bebaglidb auS=

gejtrcdft, auf bem 2)itoan, einen ©to^ bon 3«üwngcn neben ftcb,

in toeltbcn er bie Äritifen über Äorj lieft, bergnügt eine 3ißörette

rautbenb, biStoeilen nadb bem ©cblaf^immer laufd^enb, bon mand^en

Äritifen ficbtlidb entjüdt, bon anberen ein bibeben enttäufebt, bis

er blöblt*b» t>bn einer emt>ört, ficb heftig auffe^t, bie 3«twng
jerrci^t, jerfnüßt, ben jtoiftben bie 3äbbe nimmt, gerbeifet

unb, mit aßen 3^<b^tt wnb ber 2ßut, auSfbudt.

©d^uft! boeb einmal auf bie jerriffenen SSiebl

3nbem er ein ©efttbt febneibet unb bie 3ii'^0 c bcröuSftredt.

5lab! '^'tt bem f^e^en.

^oftob förabtter, ©etretär bei Äorj; einunbbreibig

3abre, flein, ftbmal, unfdbcinbar; toeicbeS, glattes, brauneS ^aar,

ein fbib«^» bartlofeS ©cficbt; er trägt einen wnb bat baS

jtoiniernbe ©tirnrunjeln ber Äurjficbtigen; flin! unb lebhaft, aber

ein bibtben fd^eu unb linüfdb unb alS ob er immer fürtbte, läftig

5u faßen ; ein febr freunblicbeS unb arglofeS SQBefen, bem eS aber

ficbtlidb iutoeilen febtoer toirb, feinen b^imlicben ©bott ju be=

betrieben; einfa^ unb ganj unauffäßig, aber forgfom geMeibet;

burdb bie 2^üre redbtS, einen ©tob öon Briefen in ber ^anb,

groben, breiten, gefdbäftlicbcn unb jierlidben, bünnen, farbigen,

bie er aße fdbon geöffnet, gelefen unb nach ib«r Sßidbtigleit for^

tiert böt; er fiebt Äafur fbudfen unb ftam^fen unb fragt ibn

lädbelnb, inbem er an ben biereefigen ^ifeb in ber SKitte tritt; leife.

2BoS ift bennP SBoS böft bu benn?

Nantes, ^Diener bei Äorj; jtoanjig 3öbr®*> tbbiftb^
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„^crrfd^aftgbiencr", groB, breit, unbcrft^ämt, mit raficrtcm, gc=

bläbtcm, infolentem ©cfid^t; !urjc, fd^marje ^^^adfc, eine n^cifec

0cl^ürjc toorgcbunbcn; bitter ©rabner, bur(b bie ^üre recbt§, bie

er offen Iä§t, einen großen Äorb oon gelben, toeifeen unb ge=

fledten 2!ulben, einen ©traub bon bunfelroten Stofen unb ein

3lab auö SSeiIcben bringenb, mit angebefteten ^Briefen; er gebt

re(bt§ bor, legt bie Stofen unb bie SSeilcben ouf bie SücberfteHc

unter bem ^etbtseug, gebt bann borne bibüber nach lin!S, ftellt

ben Äorb mit ben ^^ulben auf ben ©d^reibtifeb, gebt bann hinten

herum jur ^üre reebtg unb bureb biefe ab, um fogleid^ mieber=

jufebren, einen großen Xobf mit blübenbem, treiben ^lieber,

einem SSunb feltfamer Drcbibeen unb ©träume bon roten, bon

toei^en unb bon gelben JHofen bringenb.

^afur, nod^ in beider SQ3ut; auf ©rabnerö $unbJ

@in |)unb! ©oUte man l^aucn!

(jf^rabtter* SSer benn?

Äcfiir* Unb ber ^olijci . . .! ®en ^unb! ©butft

bag Fabier an. Slber unfer $err ift ju gut, biel ju gut.

©onft mürbe er foldbc $unbe . . . I 3Rad^t einen

tritt in bie Suft. 29cnn unfer $err bod^i immer mit bem

äfUnifter fbeift, nid|t? 3lIfo bonn mu§ ber 3Jtinifter bod^ . .

.

ni^t? @infa^ öerl^often, nid^t? Unb jufperren? ikber

biel 5U gut. S)umm gut. 3Kit erneuter 2But. ©o ein l^ol^er

^err, mo eine ^rinjeffin fommt . . . unb fibreienb biefer

^unb

!

©rabner, mit einem 95lidt auf ba§ ©cblafjimmer; mit bem

Ringer brobenb. ^fft!

Aafur budlt fi(b bor ©rabner; entfd^ulbigenb, leife, inbem

er ficb mit ber §auft an bie S3ruft feblägt. SGÖütenb . . . tüü*

tenb . . . mütenb.

©tabnet/ ficb an Äafur beluftigenb, febeinbar ftrenge, mit

bem i^inger auf bie bor bem 2)iloan seigenb. ©oll bo&

bielleidbt . . . toenn ba^ ber ^txx fie^t?!
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ftafut fnict rafd^ nicbcr, feiert bic ^c^en jufammcn unb

legt fte auf bic ffad^c ^anb; mit einem SSlidf auf baS ©d^laf=

jimmer, ängftlid^. 9lcin nein.

;Snme$ l^at bic Drd^ibcen unb bie Stofen auf bic 93üd^crs

fteUcn gtoifd(|cn ber linfcn unb mittleren ^ürc gelegt unb menbet

ficf> jc^t fragenb an ©rabner, auf ben meinen fjlicbcr jeigenb.

Unb tno foH ber @tocf ^in?

©irttbner* Senfter. 5lber geben @ie mir bie

€rdbibeen.

Sameb reicht ©rabner ben 93unb Don Drcbibccn unb trägt

bann, hinten um ben ©chrcibtifch hcnim, ben ^lieber gum ^enfter

linfS; bann bon bort, hinten herum, jur ^üre rechts unb burch

biefe ab; bic Xürc mirb gefchloffcn.

^afn? fteht auf; er hnt bie ^^cn gefammclt unb hitlt fic
f

»

in ber rechten ^anb; grinfenb. 31! 6r f^)ucft auf bic ?^hen

in feine ^anb hinein, ballt fte bann in ber f^auft jufammen,

ftedt ben naffen 5!näucl in bic ^afche unb reibt fich bic ^änbe

aneinanber ab.

©rabner, inbem er bic Drchibccn in einer SSafe auf baS

gebeefte 2:if(hchen rechts ftellt; ju Äafur hinüber. 2BaS mar

benn ober? 3c5 §obe bod^ olleS gelefen. 3^ f^nb aße

fe^r gut.

jomig rbchelnb, inbem er auf feine ^afchc fchlägt.

— ber ^unb! -r- tiefer $unb fchreibt: inbem et fuh

^ühc gibt, tabcllos ju jiticren „S'or^ bot mieber eine jener

unbergleic^Iid^en SJteifterleiftungen, bie man ja bon i^nt

gemo^nt ift." SBieber mütenb. gred^cr ^unb ^at nidhtS

„gemohnt" ju fein . . . moS unfer $err mac^tl

©rabtter, mit ben Drchibeen befchäftigt; lächelnb. pagt

^um ^^eoter.

^afttr greift nach ben 3citungcn auf bem ®iman. $anb-

füffen foflen pe. ^ber nidht . . . „gemo^nt". Stimmt noch

eine ber 3«itungen, jerreibt fic unb mirft fte in ben ^abierforb.
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^cr auc§ §u tücnig. ®rei6igtoufcnb ®agc! 3)a mug man
boc^ 3l(^tung ^abcn. SScräc^tlicb. 2Ba^ ^at bcnn fo einer?

S)a bin icb me^r. IJaltet bic anbcrcn Bettungen

famtnen unb trägt fie, tnbem er fte ftreicbelt, auf ben bieretfigen

^if(b in ber awitte. 2)ie finb brat). 3)ie finb aHe braö.

SDie foll ber SDireftor gut fe^en. 5lber ber S^fon ift aud^

bumm. 93crfte^t nic^t baiS ©efc^aft. Unb ber falfc^e SKi-

nifterl ©peift mit un^, unb fo Heb, o, unb fd^meicbelt, o,

unb immer : ber größte Zünftler ber ganjen SSelt, o ! Unb

bann erlaubt er ba^. ©tatt ^olijei. galfd^er SKinifter.

^ie ÜUtenfe^en finb ^ier fe^r nieberträd^tig.

©rabner, auf bie U^r febenb. SlUeiS in Drbnung?

febneU, eifrig. Qa, §err ®oftor.

©rabner. 2ludb in ber ©alerie?

j(afttt* 3a. ®anj in Drbnung.

©rabner, inbent er pr redeten 2:üre im ^tntergrunbe gebt,

^ie Heine ^rinjeffin fommt bann. ®r öffnet bie redete Xüre

im ^intergrunbe unb tritt in bie ©aterie; man erblirft burtb bie

offene Xüre bie S3ilber, S3üften unb ©tatuen; er läbt bie ^üre

offen unb oerfdbtoinbet in ber ©alerie nadb rechte.

^afur, inbem er jur linfen Xüre gebt; lebhaft nitfenb, bcr=

gnügt grinfenb, ftcb bie §änbe reibenb. La petite princesse!

Äangfam, fetcrlicb, bie ©Üben bc§ 9iamen§ trennenb. 5)ic

^rinjeffin 3}tonica. Suftig träUernb, fub über ben ibm

feltfamen Flamen amUriercnb. 2Jlo—ni—ca, 3Ko—ni—ca,

^ar—mo—ni— co. Öffnet bie linfe 2^üre unb tritt in ba^

S3abejimmer; man erb lieft bic 2ßanne, baoor auf einem ©effel

bie f^ottiertüdber, auf einem anberen einen ©cblafrodt; er tauebt

ben Xbermometer ein unb lieft ab.

3aitte$, burdb bie ^üre recht«, in einem großen Äübel einen

boben ^bramibenlorbeer bringenb, ben er jum genfter linl«

trägt; e« ertönt bie 5^Iingel au« bem ©cblafjimmer, er toenbet
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ftc^ 5u Äafur, bcr eilig au§ bem SSabejimmcr fommt, nicft il^m

ju unb ge^t rafd^ burd^ bie 2:üre red^tö ab.

^aftttr !otnmt auf baö Säutcn im ©d^Iafjimmcr fogleid^ auö

bcm Sabcjimmcr toor, fcblic^t bie linfc ^ürc, gibt ^^öftig

ein ängftlic^ nod^ einmal über ba§

alleg in Drbnung fei, unb rennt, tüäbrenb eben bie Klingel f^on

gum gmeiten 2Rale unb glcidb nod^ ein britteg 3Kal immer

tigcr, immer greller, immer länger ertönt, mit erfd^recfter 2Jiicnc

burd^ bie mittlere Xüre ing ©c^lafgimmer; bie ^ürc bleibt offen,

man fielet ^org fidb im 35ette gäbnenb ftredfen unb bel^nen;

Äafur öffnet bag ftö^t bie Säben auf, bag bunflc 3itti?

mer crl^eHt fid^.

Äorg, ©c^auf^ieler; fiebcnunbbreifeig orofe# auffäEig

fc^lanf, bon einer ungemeinen ©efd^meibigfeit unb S3iegfamleit

beg febr gelenlen, turnerifd^ ftarfcn, tängerifd^ glatten, fa|en=

l^aft beloeglid^en, burd^aug gel^orfamcn Äörfjerg, toag er gern

geigt, inbem er ftd^ im ©eben, ©i^en ober ©tebcn ^plö^licb gu

biegen, gu ftredfcn unb gu neigen liebt, einem eitlen Knaben

ober einem rufftfcben 3Binbbunbe gleich; ©eficbt febr blaft,

leer, matt, mit einer turgen fleinen 3^afe, gang fcbmalcn, bünnen,

febr barten SibfJen, großen, bodb meifteng toie berfcbleicrten,

aber f)lö|lidb gelb aufffjrübenben braunen Slugen; er gibt fidb

gleidbgültig, blafiert, berä^tlicb, alg fcbcine ibm bag gange

Seben nicht toert, aud^ nur einmal bibjwfeben, unb !cin 3Jlenfdb

bag minbefte ©effjräcb mit ibm gu Oerbienen, aber inbem er fo

Öod^mut, (S!el unb Entfernung affeftieren loiH, brid^t bodb 0«=

legentlidb immer eine gang unbänbige Vitalität, bcr ftärlfte SBiUc,

ffjrungbereitc Äraft, Scbcngmut, 2ebengtro^, Scbcngluft loicbcr

aug, tooburdb fidb i^ö^n bigiocilen fjlö^lidb fein ©efidbt burdbaug

Oeränbcrt unb, eben nodb fabl, bumf)f, grau, mit gcfcn!ten Si*

bcm, mit Oorbängcnbcr Untcrlif)f)c, burdb ©rimaffen alt, nun

iJlö^lidb ftrablenb unb ladbenb unb oerlangcnb, frob unb lidbt

unb jung toirb; fonft mifetrauifdb, argtoöbnifdb/ leben SDienfdben

ocrlcnnenb unb oerleumbcnb, fann er bann finblicb unbefangen

unb arglog fein unb, bei fcbledbter Saune b^mifcbf graufam unb
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fd^abenfrol^, glcid^t er in guten ©tunben mit feiner unh)iber=

ftebli(3^cn Slnmut, mit feiner anftecfenben Weiterleit aHeg lieber

au§; er liegt nod^ im 33ett, böt bie Slugen ju, be^nt unb ftrecft

ftdb gäbnenb unb fragt mürrifcb, mit tonlofer, tuie öom (^ram

be§ 2)afein§ erfticfter ©timme. Söieöiel U^r?

^raBner ift beim jtoeiten Älingeln auö ber ©alerie geloms

men, b^t bie rechte Xüre gefcbloffen unb tritt an ben öierecfigen

2:ifcb in ber SJlitte, bie ^Briefe unb 3^itungen noch einmal orb=

nenb; auf bie f^age uon ^orj antwortet er, am 2^ifcbe bleibenb,

nur bötfe jww ©cblafgimmer getoenbet ®Ieicb 3^ölf. ©Uten

SJtorgen

!

^afttr böt baS ^nfter unb bie Säben im ©cblafäimmer

geöffnet unb tritt jc|t uor ba§ ^ett, inbem er Äorj einen gro^

Ben roten 33abemantel bi^^bü^t'» Babci fiebt unb b*>rt er fort=

ioäbrenb oon ber ©eite auf Äorj bi»'» w»" nach ber Saune feinet

Werm ju forfeben.

Äotj ftebt au§ bem 93ett auf unb f^riebt über ben toon ^a-

fur auSgebreitet oorgebaltenen 3Jlantel ju ©rabner b'n; mit

einem febr bocbniütigen 33lid, in einem febr oeräcbtlicben 2^on:

2)u natürli^. ^oetl — @ucb fudben bie SJtufen am

SJtorgen b^tm. Syta ! ®r febrt ficb um unb nimmt ben 3Kan=

tel; ba er ftcb nidbt gleich in ben ^rmel finbet, ungebulbig mit

bem §u|e ftambfenb, in einem ioeinerlicb ioütenben ^on. 9tafcb

boeb» ®ann oerfebtoinbet er b'nter Äafur nach Iinl§ bi"» f'c

geben in3 SSabejimmer; bort bört man ibn im Sßaffer t)lätfcbern

unb ärgerlidb murren, ficb räufbern, buften unb hört bann ein*

mal bag Sßort: ©fei.

^ofur eilt Oor ^orj im ©cblafjimmer nach linlö unb in§

95abegimmer.

(^rabtter b*^»^t, al§ 5lorj mit ihm fbriebt, unBeioeglicb ju,

nur leicht in fidb hinein über feinen matinalen ^rger lacbenb.

SomeB bureb bie 2^ür rechts ; bringt baS ^rübftücf, ©cbofos

labe, 33utter, W»>"i0» ©ebinfeur 3Jtineralmaffer unb fteltt eS auf
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baS Xifd^d^cn rcd^tS; bann, $u ©rabncr: 2)er neue (ä^l^ouffcur

Wäre toieber bo.

(^rabnev* @r möd^te fo freunblid^ fein, ein bi6(§en

5u ttjorlcn. ^önn je^t nid^t. gd^ fommc bann glcit^.

3>ömc§ gebt jur ^ür rcdbts. @cl)r lüobl, ^)err 2)oftor.

jitafttr aug bcr Iin!en 2^ürc; auf bcn 3cbcn fcbicicbenb,

ma(bt ein fcbr befümmcrtcS ©cficbt, blidt toebrnütig auf ©rabner

unb h>in!t 3^ame8 mit bcr erhobenen flachen ipanb brei 5Kal ab

;

bic Slugen öerbrebenb, Icifc, ju :3ötneg. ©dbrccflicb. Ui! —
SBortc. @ilt jum Xifebeben reebts, h^üft ba§ ^J^bftücf, riecht

an bcr ©chofolabc, mehrere 3Kalc, forgfam unb änßftlich; bann,

achfcläucfcnb, ju ^urj. ®ut, gut. — hoffentlich. 3Ran

hört Äorj ficb bouchen.

;Saine$ burch bic 2^üre red^ts ab.

immer in berfciben Slufregung, immer mit bemfelben

bctümmertcn ©eftcht; eUt nom Xifch^cn rechts toieber jur Iin!en

Xürc; mit einem beforgten Slicf auf ©rabner. Ui, ui.

Äors, im S3abe)immcr ungebulbig brüßenb. ^afur! 9^0

1

0dbuft! 3Kan hört ein boftigeS, langes, febrißeS klingeln auS

bem Sabeäimmcr.

^afur, fchon an ber Itnfen Xürc; inbem er inS S3abejimmcr

tritt. Sdbon, gnöbger bo. ®r tritt ein unb

fcblic^t bie 2:üre nur b«!^/ fo äioar nicht fiebt, aber

beutlich hört, toic, huftonb unb fnurrcnb, 5^orj auS ber Spanne

fteigt, frottiert unb abgetrodtnet mirb unb bann fagt, bie ^>auSs

fd^ubc unb ben ©d^IafrodE bcrlangenb : 9Ufo gib fd^on enblich

her — Betrüger!

Itafttt, im Sabejimmer, unfichtbar, grinft frcunblich-

Äorg, im Sabejimmer, unfichtbar. S)u fiebft nur ouS toic

ein ^ubel. 5Iber eS ift ^Betrug. Qnnerlich bift bu audb

bIo6 ein SJienfdb.

jtafut öffnet bic Xürc, lägt Äorj toor; freunblich grinfenb.

hö.
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Äorj, in einem fel^r toeiten, tneid^en, bis an bie Änöd^cl

fliefeenben 3KanteI auS baffer, grauer ©eibe, ber ben ^alS freis

lä^t unb an ber 93ruft unb an ben ttrmeln mit gelben 33orten

befe^t ift; gelbe ©cbube; er gebt jur 5Witte bor, langiam, faum

fähig, ficb ju f(blebb«'/ wit beräcbtlitb öorbängenber Untcrlibbc,

bie £iber ^ugejogen unb blin^elnb, als ob ibn aQeS blenben

toürbe, bie ^änbe auf bem S^Uicfen; in ber aJlitte bleibt er fteben;.

toie gänjlicb erf(bö^>ft, fd^lägt bie Slugen auf, läfet bie ^änbe bor^

bebt fte flatb unb macht brcimal eine fürje, abtoebrenbe,

halb befcbtoicbtigenbe ©ebärbe, inbem er, bie SBorte trennenb,

leife bor ftdb binfagt, gebcimniSboH toie einer, ber eine 3öubers

formel auSfbricht. Qn o^t ^agen. — ®r fneift bie Slugen

toieber ein unb fdbnaljt mit ben 2ibb«t; beräcbtlicb gefaxt.

— SRoeb adbt %oge. 2Kit einem furjen, febiefen S3lidf

auf ©rabner; furj, ungejogen, unauSfteblicb. ©Uten 3Jiorgen.

®r tritt an baS ^Cifcbcbcn rechts, erblicft bie Drchibcen, fchnubb^t

baran, rümpft bie ?tafe; bann mieber in feinem berächtli(hen

%on bon müber ©nttäufchung. 9^a — ©e^t fuh feufjenb; mit

einer ungebulbigen, furjen ©ebärbe ber rechten ipanb, bab ib^^

bie Drchibeen ftbren. SSeg. — Unb Öuft.

ftafttr ift ängftlidb lauernb am ®itoan geftanben, fbiinfll

fogleich befliffen b^^bei, trägt bie Drchibeen toeg, ftellt fie auf

ben ©chreibtifch unb öffnet baS ^enfter.

Äorj, nach einem furjen 33 lief jum f^^ufter bin; inbem er

mit einer Sßenbung beS ÄotJfeS auf bie Xüren jeigt, ärgerli^h,^

bab fic offen geblieben finb. Unbl

l(afur fchlicbt eilig bie beiben 2ürcn, nimmt bann bom

oieredfigen Xifche in ber HJlitte bie 3eünngen unb toartet mit

ihnen am 2)iloan auf ben 3Jtoment, fie ^orj ju jeigen; im=

mer febr aufgeregt, toie Äorj baS ^rübftücf fehmeefen toirb.

Äorj beginnt mibbergnügt ju frübftüdlen; er möchte, bab

eS ihm nicht fehmeefen toürbe; ba ihm bieS aber nieht gelingt,

fügt er fich mit einem entfagenben unb fchlürft mit grobem

33ebagen.
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jtafutr bic gefalteten 3^^tungen in ber ^anb, lauernb

am 2)tn)att ; al8 er nun getoabrt, ba§ c3 Äorj fc^inerft, I5ft fid^

feine ©fjannung, er blidt trtumf)l^terenb auf ©rabner, nt(ft il^m

3u, grinft toergnügt, legt bann bie 3ciiwngen auf ben 2)ih)an,

fielet nodb einmal Äor^ fragenb an, iuagt c§ bann, bebutfam an

bag ^^ifd^d^en ju treten, bie ©d^ale mit ^onig ju ergreifen, ben

^J)ecfel abjunebmen unb fte Äor^i anjubieten; fo ftebt er ers

hjartungöboH, nicht ganj ficber, ob e§ ^lorj recht fein h)irb.

Äors frübftücft behaglich, aber mit ftarrer 2Riene, ohne juerft

t)on Äafur 9totij ju nehmen; fJlöhlich reifet er bie 2lugen meit

auf, fieht ihn grofe an unb h<rt 3Kühe, ein Sächeln über feine

^offterlidhe ©orge ju Oerbergen.

j^afuv, einem auftoartenben ^unbe gleich; fehr Oergnügt,

als er merft, bafe ^lorj über ihn lachen mufe; nimmt einen lleinen

Söffel, ftreicht ^onig auf eine ©emmel unb legt fie jaghaft Oor

Äorj hitt»

Äorj, toieber mit ftarrer, tragifcher, maSfenhafter HJliene;

fieht Äafur ju, fieht bie ©emmel an, fchnaljt iJlöfelich mit ben

£ibf)en, hebt bie re^te'^anb unb ftreeft ben 3^i0€fittöcr auS;

bann fteht er auf, behnt fich gelangioeilt, blieft enttäufcht unb

blafiert über baS 3^«''*'^^ hin, tritt jum 2)iman unb fefet fich-

jliafut rennt, als 5^orj ben 3^i0cfinger auSftreeft, jum

©chreibtifdh, nimmt eine Äifte mit 3 i0nrrcn, trägt fie jum ^iman,

fniet Oor ^orj nieber unb reicht ihm bie 3i0nrrcn bar.

Äorj, auf bem ®iioan fifeenb; nimmt einige 3 i0nrren, brüeft

fie, rie^t an ihnen, legt fie toieber ioeg, mählt enblich eine, hält

fie Äafur hin, ber fie abfd(>neibet unb ihm anjünbet, macht längs

fam ein Onnr 3n0«/ foftenb, ben 3iauch ringelnb, lehnt ftch bann

jurücf, ftöfet bie 3^iinngen auf ben S3oben, brüdt fich in bic

tßolfter unb ftreeft fich bchaglidh auS; bann, mit einem S3litf auf

©rabner, in einem neibifch OortourfSboUen Xon. . . . bu

^affS gut.

Aafut hnt 5lorj fnieenb bic Äiftc gereid^t unb bic 3i0n^«

abgcfchnitten unb angejünbet; bann nimmt er bie 3eiinngcn

bom S3obcn, fteht auf, geht borne herum jum ©chreibtifcb, ftettt
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bic Äifte ^in, tritt hinten l^crum, l^intcr ben ^tiran unb ftc^t,

bie 3<^i^wngcn in ber öanb, toartenb ba.

(^tabnet fid^ an ben mittleren ^ifeb gefegt unb in ben

SBüc^ern, heften, 3loUen geblättert; ic^t, ju Äorg auffebenb,

läc^elnb. 3c^ tpeig e§ auc^ . . . Unb bin btr fc^r banfbor.

Äorj, mit ben Sipbenb fdjnaljenb; jmeifelnb. 9^a.

förabner, luftig. ©laubft bu nid^t?

Äors, ebne auf feine ^-rage ju achten. jebenfoll^ . . .

tüenn teb bi^ fo fe^e; gebulbtg, mit ®ott unb ben 9}tcnf(§en

berfö^nt, ein felige^ ©c^of . . . ic^ l)abe eine große SBut

<mf bicb.

®rabner, luftig. Sßirtlidb ?

Äoeg. Übrigen^ muß ber §amlet auf ben |)orotio aueß

oft eine SSut gehabt ^aben. 2)?it ben Sippen fcbnalgenb. 9^q.

3u 5^afur gurücf; in einem Xon entfagenber ©rgebung. 2nfo

Io§! 2Bo§ fagen bie ... fdbludtt etma§ binab unb febneibet

ein ©efiebt bie |)erren ©enatoren?

^afur tritt rafdb toor, rechte neben ben !Dilt*an, unb ftreeft

.Korj bie 3ciiwngcn bm; über ba§ gange ©efiebt grinfenb.

^oloßol.

©tabuer, rubig referierenb. (S§ ift mirüicb toieber ein

gang großer ©rfolg für bieß.

Äorg, gclangttjcilt, gleichgültig. Unb ba§ ©tücf?

©tabuer, lacbenb; mic jemanb, ben etn>a§ furchtbar amüfiert.

1?lud^. 2)a§ ©tücf loben fie auch.

Äotg fpringt rafeb auf, ftoßt Äafur§ immer noch auggeftredte

:^anb mit ben 3^itnngen meg, gebt fcbncll bor, guerft nadb redd^,

bann bon bome rechts nach lin!§ bome, b^er am ^enfter bor=

über um ben ©ebreibtifeh herum gurücf, fteb redenb, mit unge=

bulbigen, hörten, auSgreifenben dritten, plöblid^ gang jung; tbie

er, um ben ©ebreibtifeh hinten herum, an ben mittleren Xifch

tommt, bleibt er linf§ bon biefem ßeben, neben ©rabner, ftemmt

bie rechte {Vauft in bie öüfte, hält i>^e große 3 i0örrc gmifchen

©aOr, 5)tc gelbe 5nacbttgatL 2
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jn?ci Ringern ber linfcn §anb unb fagt in einem l^artcn, feinen

3oin tocrbaltcnben, gctnaltfam gleichgültigen ^on, mit einem 2ln=

!lang toon S^abenfreube. 0ie fabelt gaitj recht, ^ic . . .

|)erren Senatoren, Stüd öerbient ben ©rfolg. 5)iefer

9J^enfch, btefer . . . §err SSerfaffer, ber . . . al^ ob er et=

maß berfcblnrfen ioürbe dichter ... ber dichter ift nämlich

genau fo bumm mie ba^ ^ublifum, unb fo flug, fich 5U==

meilen nodh bummer 5U fteHen; ba§ Se^tere nennt man

Xechnif. Unb ber 3J2ann trifft ba^ mit ßeichtigfeit, ohne

fich ^^^ft öiel ju tJlagen, non S^tatur ou§. 53raud^t fi(^ gar

nicht erft ju nerfteHen, h^t’^ im ©elenf. 2)a§ fühlen

bie ©bien, ^aher ber 3ubel. 3'cinbfclig gegen ©rabner,

n?ie triumbhicrenb. SJtit fJted^t. S)a§ ift bie ^unft. SCßa^

miüft bu?

förabner, leichthin, achfelsucfenb. Qch tüitl gar nid^t^.

Äors. feuchte nicht.

(^rabttcr* SJteinen Segen höt er.

Äorj. 3hi^ heuchelt aüe. 93eginnt junfehen ber linfcn

^üre unb bem 2:ifchchcn redhtg auf unb ab ju gehen. fenne

bich hoch. 3ch fenne euch boch. She SSornehmen, ihr

©infamen, ihr ©ntrüdtenl ^riefter ber ftitten Qnfeln,

SDtagier ber öerfchloffenen ©arten — odi profanum volgus

et arceo! gft ja nicht mahr! ©rjählt mir nichts 1 ®er

Zünftler miü mirfen, miH gefallen. 2öa§ mirft? 2Ba^ ge-

fällt? 2Ba§ ben ÜJtenfd^en fihmeichelt, toa§ ihnen gleidht

. . moburch fie fich beftätigt fühlen. moHen fie,

baju ift bie funft bo, biefe ©inficht macht ben ^nftler.

3n ihrer S)ummheit beftätigt, in ihrer ©emeinheit beftätigt.

9tur bafe bie formen ber menfchliihen ©emeinheit, ber

menfdhliehen 5)ummheit meihfeln. S^tach ben Ütaffen, nach

ben klaffen, nach ben fahren, SSefen bleibt’^ ba^*

felbe. 3h^ über, meil ihr unfähig feib, ber heute herrfchen?
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ben ©emein^cit, bcr §eutc berrfd^enbcn ^)umm^eit

bienen, njenbet euc^ on bie bon morgen. Qm SSefen

bleibt'g baöfelbe. Q^r 9^arren! SBenn iä) fd^on bienen

mu6, bann im ®ro|en, ber ÜJJoffel rentiert (id^

menigften^. Unb ber @fel ift berfelbe.

®rabtter, SBarum bienen müffen?

Äorj, immer rauc^cnb auf unb ab. SBeil bie äJtenfd^en

eä üerlangen. SBeil bie 9Jtenfd^en feinem erlauben, er felbft

ju fein
;
ba§ bulben fte nid^t. Unb bie äJtenfc^en finb ftör*

fer. — Slcibt bor ©rabner [teilen; ärgcrlid^. 9Jtad^ fein fo

^oc^mütigeg (SJefic^t!

®tabner, Icid^tl^in; immer bergnügt. Qc^ mad^e boc^

fein l^oc^mütigc^ (S^efic^t!

Äorj. Qnnerlic^ mac^ft bu'g. Qd^ fenne bic^. ^a^

ift ber örgfte ©tolj, ber fid^ beje^eiben fteHt. Unb mer bift

bu benn ? §aft nic^t ben SJfut, beine S^erfe ju jeigen. SSeil \
bu felbft beiner ^aft nic^t trauft, bie äJfenfd^en ju ^toingen. '

Qnbem er bie geballte ^auft auSftreeft, al§ ob er 3ügcl angie^en

mürbe. So! Qnbem er fid^ buclt unb feine Stimme flein unb

fläglic^ mac^t. S^tein, lieber im ftiUcn Äömmerlein. 33rü§f,

bämifd^. 5Jta unb? SBenn id& nun nic^t bie £aune ^ätte,

bic^ ju füttern, meil mir bie «loc^t? aJiit

büfem ^obn. Unb fo bienft bu nic^t? Öel^t mieber auf unb

ab.

®rabner, gclaffen. ^ir. Qa. Unb fe^r gern.

fc^eint boc^ auc§ ein nie! leichterer 2)icnft 5U fein. @r

macht mich fo fchlccht gelaunt, alig bi(h ber ^Jiienft be^

^ublifumö. ®u tuft mir bann fehr leib.

Äors legt fich miebet auf ben 2:iman unb ftreeft fid^ au8;

nac^ einer flctnen ?Jaufe, mit ben Sieben fd^naljenb, affeftiert

Icic^t^in. ®ott ja, $err Sefretör
! Qch bin manchmal fehr

ungezogen. reijt mid^, bich ju quälen. 3lchfel$udlenb.

2*
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Sf^cib?! SBenn bid^ ba^ tröftet! Ober meine 9Here?

Bab. Unb . . . unb aBenbg quälen fie mit bcm %on auf

bem näd^ftcn 2öort mic^. SBer feine 9Karf für ein ^-Billett

barf mid^ quälen. Unb id) mu§ mid^ banfenb üer^

neigen ... ein gra5iöfe^ Säd^eln auf ben Sippen, mürbe

S^Iepper fagen. ift ber Sauf ber Söelt. ©tredft fic^) ber

£ängc nac^ au§.

©rabttcr. ^u mad^ft einem menig Suft, Berühmt ju

fein.

Äors^ troclcn. mürbe bid^ aber nid^t aB^alten,

menn e^ bir nur gelänge.

(^tabuer, ben trodEcncn ^on bon ^org aufnebmenb. ^arum

ift e^ ein ®IüdE, ba§ e^ mir ni^t gelingt.

Äorj. 0B ba§ nun ein (5)lüdf ift, in aller 5rü^ meine

Saunen au^5ufte^en ... für ba^ Bigcpen ®age!

©rabner, bcrgnügt. 9Kan gemö^nt fid&. Unb e§ ift

nic^t fo arg.

Äor$, inbcm er ficB auffcbt; blö^ltcb feBr B^ftig. Qd^

fcBäme mid^ ja. @pürft bu’^ nid^t? QdB fdBämc micp, fo

mit bir ju fein. $fui Xeufel! 9tü^t aber nic^tg, gdB mufe.

läßt midB nid^t au^. 3d^ mug midB rä^en. Unb bu

Bift felBft aud^ fd^ulb. SSe^r' bid^, fc^impf, fd^lag auf ben

Xifc^ ! 5)eine fuBlimc gaffung mad^t mid^ rafenb. ©bringt

auf unb gebt miebcr burcB§

@rabnet, ruBig; ctmaö bo^B^ift- 3^ meiß.

ilorj, auf unb abgeBenb; mit einem fd^iefcn 58Iiä auf ©rab*

ner fdBielenb, ein ©eficBt fd^neibenb, mit ben Sippen fcbnaljenb.

flta . . . 5Hett ift ba§ nid^t Oon bir. @tma§ fHücffi^t, ben!

icp, ^tte id^ um bi(^ oerbient, ^iibem er mieber mütenb

mirb. Unb menn ein 3Jlenfd^ biefen Xeft ju lernen ^at,

biefen ranjigen, fc^leimigen, quarügen 2^eyt oon quietfcBen^

ben, quabbelnben, quatfe^enben S^erfen, biefen geilen (SJlitfc^,
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biefen btefen <Bptd, ©äfc^t unb S)rerf — ä! @r

fc^üttelt mit einer ©cbärbe ber fiad^toorgeftreeften ^änbe, alö

üb er etmag ©d^mubigeS abmel^ren moHte.

©rabner, 2)en Seuten gefättt^g. So tool^

len fie'io.

Äors. auf unb ab gc^enb; erbittert. Qa. Solc^ie ^töten

1)

ei6en je^t ^Dic^ter. Sei ben felben Seuten, loeld^en idi) ber

grofee Sc^oufpieler bin. Sac^t laut auf. $al Unb

bo^ barf einen umarmen unb banft einem mol^lmollenb,

benn mir finb ja nur ber 2)olmetfc^ . . . unb man gept

jufammen ^inau§, bor ba^ liebe ^ublifum, unb man fc^üts

telt fic^ bie ^önbe unb man ift gerührt unb ba§ flopft

bir nod^ auf bie Schulter unb bu greU auflacbenb pa,

bu fpudft i^n ni(^t an, fonbem barfft nur freunblid^ grinfen,

benn bu bift feig. 3lber . . . mirft fid^ micber auf ben S^iman

aber e^ mirb gut bejafilt! 9Jlit ben Sippen fc^nalsenb. $Ra.

£iegt einen SRoment auögeftredft, befüß paffenb; bann ballt er

bie Raufte unb bclJt fie; ganj Icife, mit gcfd^Ioffcnen 2lugcn.

Sn adbt Ziagen.

©rabiicr, fi(b erinnernb. ga! ®er neue ß^b^uffeur ift

ba. 2)u mirft Dieb je|t balb entf(^eiben müffen.

Äorj, mit einer ©rimaffc. SBieber ein neue§ ©efiebt.

2)

ag Seben ift fermer.

©rabitcr. @r ift fe^r gut empfohlen, mar Sngenieur

bei ben Siüingmerfen, l^at glänjenbe ßeugniffe unb fi^eint

ein Üuger, rul^iger unb angenehmer SJienfch.

Äorj. Unb ba^ äJtotorboot?

©robner, nidfenb. Serfte^t er auch« @r h^t felbft

einige gebaut. Sch märe fe^r für ihn. S^h

nicht, ob er bir gefallen mirb: er ift nid^t befonber^ ele-

gant. @r fieht mehr mie ein ^rioatbojent au§. :Snbem er
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läd^cltib auf ftd^ jcigt. Slifo jtüei |oI(3^e . . . atfifeljucfcnb

id^ tüei6 nid^t —
Äot$, l^alb affeftiert, ironifd^. ©legant finb U)ir

fcibft.

©rabiter* SBenn eö bir aifo red^t ift, fo — madjt

eine ©cbärbe jur ^üre red^t§ unb iniU aufftel^en.

Äntj, öerbrieblicb abtoinJenb, mit einer ©rimaffe. @pöter.

©tabuer. S)er 9J?ann wartet feit einer @tunbe.

Äats. ^)a fann er nac^benfen. (S^ ift gut, wenn fic^

ber SJienfd^ bisweilen fammelt. Ungebutbig, fc^arf. ©päter.

— mu6 wic^ erft nod^ ein wenig . . . erholen. 5Son

meinem großen ©rfolg. — 3u Äafur. 9^imm bie @enatoren

unb flebe fie in ba§ bidEe S3u^ ein. 5ür bie ©ermoniften

in breitaufenb

Äafut, ber bie ganje 3«it mit ben Bettungen an ber rccb=

ten ^üre jur ©alerie geftanben ift; grinft unb öffnet bie rechte

Xüre ^ut ©aleric.

Äotg, ^afur nadbrufenb. Unb — ^alt 1

^afut wenbet ficb in ber redeten Xüre noch einmal um
unb- borebt auf Äorj. Qa?

Äora. 2)u mußt bann in^ ^b^atcr telephonieren.

SJerlange ben gafon felbft an^ Telephon. ^obe

üJHgräne unb fpiele heute nidht.

Ätttfur, ben SBefehl wieberbolcnb. 3Jiigränc unb fpielen

nid^t. 3tn ben ^ireftor felbft. C'est §a. 2lb bur^ bie

rechte ^üre jur (5Jalcrie.

©tabuer, leidbthin. (£r Wirb toben. Unb ber arme

5)idhter. ®a^ bringt ba§ @tücf um.

Äots. 2tber idh fpiele ja natürli^. @chaf!

©tabuer, lächelnb. fo.

Äots. Sie füllen nur au^ einen unangenehmen S8or«

mittag ho^>en. 2)er ®eban!e wirb mich etwa§ ermuntern.
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ift mir gleich ein bigd^en leichter. — 0e^t ficb auf,

legt bie cii'« ©d^ale auf ben ©c^reibtifcb ab unb ber*

febränft bie Strme hinter bem ftcb in bie ^änbe jurücflebncnb

itnb toiegeub. 2Bie l^ot bir benn ber S^onolog im britten

^ft gefatten?

förabner* geh l^abe nicht öiel öerftanben.

Äarj, finblid^ bergnügt. S^atürlich nicht. S)a§ mar ja

mein Xruc. (£r ift nämlich fo blöb, ba§ ich mußte : menn

mir ein einjige^ ^Dlat einfällt, ma§ ba^ eigentlich h^tßt,

ma^ ich bann ift eS auiS, id^ muß lachen, ich bleibe

ftedEen, xd) bin berloren, Schluß. @3 blieb mir alfo nichts

übrig, al§ biefe ganzen hunbert SSerfe bloß auf ben St'lang

fprechen, bloß auf bie SSofale, je^t jmei ßeilen

bann jmei Seiten tief unb im übrigen 9irrrrrr ba§ @anje

herunter, in einem §unbetrab. geh höbe mir gefügt: bann

uerfteht menigften^ fein 9Jtenfch ein 2Bort, bamit ift

fchon höib gemonnen, unb üieüeicht . . . achfeljucfenb oiel-

leicht laffen ße fidh blußen. Sßergnügt lachenb, febabenfrob-

Unb richtig!

(^rabner* @iner nennt bich barum auch h^ötc ben

„Schaufpieler au§ bem Reifte ber SJtufif''.

Äorj. mar aber mohl fcheußlich. ©cbüttelt ficb bei

ber ©rinncrung. Scheußlidh. 3lber biefe^ . . . ^unftmittcl

fdbeint öerläßlidh ju fein. SJtan lernt nie auS. — £äßt bie

^rme fmfen; mit ben Sibhen febnaljenb. S^ta, genug Oom &e-

fchäft. Sonft?

©tabuer, acbfeljucfenb. Seicht befonberg h^ötc. ^ie

S3örfe ift überhaupt mieber öerftimmt. Unb jebenfallg mürbe

ich raten, bie SBochumer lieber ju Oerfoufen. ®er

luft mirb noch nicht fo groß fein unb eä feßeint, baß ba

nichts mehr ju holen ift,

Äors ftebt ärgcrli^ auf unb gebt burebö 3immer, juerft
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nac^ rechte, bann nornc hinüber nac^ Iinf§ unb an bag ^enfter

;

im ©cl^en, nerftimmt, incinerlic^. 5luf feinen 30'^en)c^en fantt

man fic^ nerlaffen. Safon [c^mor barauf.

(<5tabttce. S^fon ift oud^ nic^t allmiffenb.

Äorj, brummenb. 5(uf ber S3ü^ne tut er fo. 2tm ^'cnfter

fid) umbre^^enb ; in einem anberen ^onc, lebl^aft, fac^lic^. Unb

er ^at boc^ jonft mirflic^ — bemi ba^ mufe man t^m laffen,

ic6 mag i^n nic^t, aber er ift fd^on mer : er ^at ben großen

S3(icf für^ (^elb. @r ried^t, mo n?a§ ju bofen ift, er fra^t

e^ au^ ber @rbe muß nur gerecht fein: er

ift feßon mer.

(ftrabner* ®ott, jeber irrt einmal. Unb bu toirft ja

nur gau5 födberlicß menig oerliercn.

Äarj, inbem er bom fyenfter meg jum ©ebreibtifeb tritt unb

fid? in ben großen 0tubl fe^t; berftimmt, mit einer leifen unb

nod} etma§ affeftierten 0cbtbermut. ift nicht be^loegen.

^uf bie paar bunbert SJiarf fommt’^ fcbließli^ nicht an.

^ber baß icb immer mieber febe: icb b^be ba feine glüdf=*

liebe $anb! Unb immer mieber bie |)offnung berfeßieben

muß, einmal biefeg . . . mit großer SJera^tung S^ebengefebäft

aufjulaffen — ! einem anbem %on. Sßaö

benn beute für ein Programm?

örabttcr, eine Ginlabung in ber ^anb. Um fünf toirb

bie Stu^fteHung bon Sujuäbunbeu eröffnet.

ftots nidt äuftimmenb. Qa, ba moüen mir bin.

ötabwer. gerner b^ft bu bem englifcben S3ojer, ber

in ber S^onbaKe gaftiert, berfproeben, beute nach ber SSor^

fleßung binjugeben.

ifor$. ^ieHeicbt.

(Srabttcr. Qa unb bann fommt boeb bie ffeine ^rin*^

^effin jept, beinen neuen fRembranbt anjufebauen.

Äorj, oeräcbtlicb- S)ie fauft bod) nicht.
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©rabncr, läc^clnb. faum. S(6er bafür ift bir ja

ber Slmerifaner fieser.

Äot$, finblic^ bergnügt. S)en tpoßen lüir erft nod^ ge-

1)

örig äQ;)peIn laffen. S)er mu^ beibc Spanten bejahten:

S^embranbt unb ^015 . S)Qfür ift ja ganj gut, ba§ bie

^rinjeffiu fommt: bo^ foftet i^n gleich luieberum taufenb

2J?arf me^r.

©rabtter* Über^au^t al^ 9tef(amc . . .

Äobs, SBemi id^ nur ober tuüfete, ba§ 9}täbet

eigentlich tt)ill.

©rabttcr. S)cr Sflcmbranbt U)irb e^ faum fein.

Äors, lacht, ^rme^ ^inb! .5Tber in meinem 3tlter

unb menn man täglich c^ne grofec ÜtoHe fpielt — nein.

®ie tarnen öerlangen ©cmüt. ®anfe. mirb man

pofitiü. 2)ie tarnen fenne i^. ^Rentiert fidh nidht. —

2)

cn ^£on irechielnb. Sllfo in ©ottcönamcn : ben Chauffeur.

©rabner ftcht auf unb geht jur ^üre rechts. 2)ie S8e-

bingungen mären biefelben. ^Durch bie ^üre red^tg ab, bie er

offen läbt.

Äorj, im groben ©effcl toor bem Schreib tifche fibenb; behnt

unb ftreeft fich feufjenb; bann. Qn acht Xagen!

^cr ©hotiffcut, burch bie Xüre rechte, bie hinter ihm ge^

fchloffen mirb; fcchöunbjioanjig ^Snhre; grob, fehr mager; glat=

teg blonbcg §aar, furj gefdhorener Schnurrbart, grobe 5?afe, fchr

lange Sinne; hält fich f<h^ccht, geht gebüeft; ein toerfcbloffencg,

fchmeigfarneg SBefen; uneleganter Slnjug aug meibgeftreiften

blauen Seinen, einen billigen Strohhnt in ber §anb; er bleibt

am mittleren Xifche ftehen, blieft auf Äorj unb Oerncigt fid} furj.

Äorj ficht ben ß^hnnffeur hochmütig gclangmcilt an, fdmaljt

mit ben Sieben unb nimmt fidb eine neue ^ifiarrc, bie er um^

ftänblich anjünbet; bann, inbem er ein Sud) auffchlägt, ohne

noch einmal auf ben (Ehanffeur hinjufchen, furj. @ic finb

ber neue Chauffeur?
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©l^auffeur. Qo.

@ie ^aben mit meinem ©cfretär gcf)3roci^en ?

Äoirs* ©ie miffen olfo, maä öon Qbnen ncriangt mirb ? .

(Sböwffeut* 3a.

Äorj. können ©ie'ö ?

@r ^at ja meine Qcugniffe gefe^en. 6r

legt feinen ©trobbnt auf ben mittleren ^ifd^ unb rüctt ben

©effcl, um ficb ju fe^en.

Äor3. Unb ©ie !ennen fic^ au(^ mit einem 2J?otor-

boot au^?

eböwffeur. 3o- SSoCifommen. ®r jicbt eine

auö feiner ^afei^e.

Äors. ©ie miffen, baß icb in ac^t Xagen berreifc unb

ben ©ommer am 3)teer tierbringe?

^Ijauffeuc* 3o* ^ritt hinter bem ^l)iman herum jum

©chreibtifch; leichthin. ^)arf ic^ um gener bitten?

Äor$ hlictt betroffen auf unb fieht ben ©hauffeur einen

3Jtoment fcharf an, inbem er einftioeilen medhanifdh ba§ ^euer^

jeug nimmt unb ihm reichen miß, e§ bann aber, fich rafch bc^

ftnnenb, auf ben Xifch ftöBt, nadh ber Äifte mit ben ^iflurren

greift unb fie bem ©huuffeur hinhüft. 3lber nehmen ©ie eine

t)on biefen!

^hunffenr hült feinen 33Iitf gelaffcn au§; bann, jögernb,

mit einer h‘?^?mütig abmehrenben ©cbärbe. 0 banfe,

Äorj, blö^Iich febr licbenghjürbig, faft fd^meichelnb. SSer^

fud^ien ©ie nurl Unbeforgt. ajteine ßnb beffer,

aB meine SJ^anieren. ©ie fehen fich, beibe lädhelnb, einen

Moment in bie Slugen.

(Jhunffeut, lächelnb. 2)ann fann man eä ja tnagen.

klimmt eine Oon ben 3i0urren, bie 5^orj ihm reicht unb jünbet

fie ficb an.

Äors, auf ben ^Diman jetgenb. Unb fc^en ©ie fid^ bitte
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bocö §ier. tft bequemer, ©r ftebt auf unb gebt, um
ben ©d^rcibtifcb borne herum, gum ^I)tiüan, um fich hier» unten,

jum ^ublifum hin, ju fe^cn. §aben @ie nie bemerft, bafe

fiofaten immer nodh frecher finb, al§ i^re ^errfchoft?

^tchfeljucfenb; mit einer ©ebärbe auf fich felbft jcigenb. (5in

Sofai be§ $ublifum§ ofjo — ma§ moöenSie? @inb mir

öber erft am äJieer, im @anb, unterm SSinb . . . @ie merben

verblüfft fein, mie riefig nett ich bann merben fann. Sltmct

fehnfü(htig auf. Qn ber Freiheit I S)en 2;on mechfelnb. 5lbcr

heute l^ahe idh abenbö neunhunbertbreiunbfiebjig SSerfe ju

fb^echen, bie fo nieberträihtig finb, bag ich üorauS

meiner fämtlichen ©ünben in ©migfeit lebig bin. Sßieber

ben 2^on mechfelnb ; rafch, fehr lieben^mürbig, finblid^ heiter.

^Ifo mie gefügt, ich mürbe mich unenblich freuen, @ie bei

mir p höiJen. SBoüen 6ie?

ßhnnffeur, auf bem 2)iman oben, gegen bie linfe ^ürc hin,

tinfg oon Äorj, fi^enb; lächelnb. ®efagt hoben ©ie mir ba§

nun eigentlich nodh 9or nicht.

Äors- raf^, ungebulbig. Slber ja ! §aben ©ic mir ba§

nidht angehört? — Ungebulbig ju ©rabner, ber eben burch

bie Xüre rechts fommt. 2BaS ift ?

©rabner, burch bie ^üre rechts, gafon telephouiert ftür-

mifch : ®u mufet heute fpielen, er fchidft ben Slrjt, er fehieft

«inen ©enborm unb maS mei§ ich ... er iobt.

Äorj, oergnügt fchmunjelnb. ^aha.

©robttcr. Qdh höbe geantmortet: ^u hoft SD^igröne,

mon fann nodh gar nichts fagen, bu fiegft im S3ett, nie^

manb barf hinein, unb fo meiter.

Ifora. nieft pftimmenb. S^atürlich»

©rabner. @r mirb in einer hofben ©tunbe mieber

enfragen.

Äora^ luftig. ®r mirb heute nodh oft anfragen. ®ie
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ormcn Dramaturgen! @r mirb fie tüchtig Jc^mi^en mad^en.

3)iit bcn fc^naljcnb. 9^a. Da^u finb fie ja ba. 3nm
(£l)auffcur. Qa, lieber greunb, ben ©rofebetrieb einer l^eu=

tigen !öü§nc . . . ba^ müßten ©ie nur fennen! @ie fint

ben füllen grieben gabrif gemö^nt. — 3n ©rabner.

3Ü)o, ^öre, mir finb fo5ufagen einig. 3« ei«cm fcbmei(^clu=

bcn Xon 3um ©bauffeur. 9^cßt mal^r?

(^böwffcnr, jögernb. Da^ b^ißt —
©rabner, brü8f. SBolIen ©ie mehr? ®ut.

C^bunffeur, troefen. 9^ein. Da^ ®eba(t ift [el^r an?

ftänbig.

ungcbulbig. 3lIfo ! ?

(JböMffcnr* §lber ieß fenne ©ic nicbl wnb ©ie fennen

micb nicht unb —
Äarj, cinfallcnb, rafcb, ärgerlicb. Qd) fenne nach

SBorten einen 9)?cnfchen butch unb burch-

(Shaußcur, troefen. geh nicht.

Äorj fpringt heftig auf. kaufen ©ic fich ein Slonücr?

\ fation^?Sci’ifon, $crr! Da ftehü mer ich ®^bt mütenb
\

nad) rechte.

(§haußcitt ftcht auf, bleibt am Diman. Qch möchte einen

^^irobemonat oerlangen.

Ädrj, mütenb, inbem er fid} in bcn ^lubfeffel rechte oom

^ifchd}cn fe^t; fchrcicnb. Sllfo ja! $robemonat. SSerruefter

9J^enfch.

(fhaitßcttr, furg. SBenn eö gh^en nii^t paßt ... ich

bränge mich nicht auf.

Äorj, fchrcicnb. paßt mir. ©ie hören ja, baß e^

mir paßt, ©o ein ©onberling paßt mir gcrabe. Do^ ift

ja meine ©pejialitöt. 2luf ©rabner geigenb. Der ba ift auch

ein 9krr. S^h ^^nn mir eine 3Jtenagerie leiften.

©rabitcr, htutcr bem mittleren ^ifdie ftchcnb; gum ©hnuffeut
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S)onn ma(^en njtr, tücnn rec^t ift, gtcic^ bcn

Äontroft.

Qc^ bin bereit.

Äors. 9^od^ ein^: @ie feigen —
(^bonffettr, Äor5 rafcb unterbreebenb. 3d^ ^ei|e —
Äors, ben Gbauffeur rafcb unterbreebenb. 9^ein, @ie ^ei^en

Slügel.

(Sbttuffeut, rafdb. 9lein, icb beifee
— *

Äora, rafd) cinfaßenb. glügel. S3ei mir 0ie

Stügel. 9J?ein erfter Slügel. geb finbe

ben Sf^amen übrigens ganj poffenb : mit einer öagen ©ebärbe

beS ^liegcnS unb ©IcitcnS; gebeimniSboß Flügel! Sßieber in

feinem febarfen %on. ©eitbem beiden meine

glügel. SD^eine Ä'öcbinnen beifeen Seonie. 2)aron i)t ni(^ts

JU önbem. ©bringt auf unb gebt aum ^-enfter linfe; ber*

ahjeifelt, inbem er bic ftadben .t>änbe auf bie Stugen brebt* 9^)

fann mir nic^t oudb «odb jeben 9J2onot einen neuen Dramen

merfen. 9lein, 4>err! 9^ ^)^tbe ^eute abenb neunbunbert^

breiunbfiebjig SSerfe ju [preisen. 2)iefe neunbunbertbrei*

imbfiebaig nieberträebtigen SSerfc, bie fein ßjienfcb öerfteben

fonn, inbem er mit bem ß^^ißcfinger ber auSgeftreeften

Jpanb bon oben (;cr auf bie 2ßitte feines ©cbäbelS tibpt b'^^

herein müffen. ?löeS b^i ©renjen. 9<^

febonen. 3Jteine .Köchinnen beifeen Seonie. ©ie beißen Slügel.

Dber: Slbieu.

9<tmeS, burd} bie 2^üre redUS; bringt eine SJifttfarte unb

reicht ftc ©rabner; bann inieber rechts ab.

®rabnet nimmt bic S^ifitfartc.

Cfb^tuffettt, nachbem :3ameS mieber ab ift; nadb fur5er Über=

Icgung auftimmenb. 9<^) Slügel.

O^rabner lieft bie S3ifitlarte unb fchüttelt lädjctnb ben Äohf.

^ora^ auf bie Sehne bcS großen ©effcIS am ©chrcibtifch
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aufgeftü^t; jum (Sl^auffeur. @ie finb fidler ein guter S^auffeur,

benn Qntelligens ift bte ^auptfai^e. — 3« ©rabner, teitt

iiäcbetn bcmcrfenb; neugierig. SCBaÖ ^aft bu?

^rabttet gebt hinter bem (Ebnuffeur jum ©ebreibtifeb unb

reicht, über ben ^£ifcb bin, ^orj bic Äartc. 3d^ muß nur

(ac^en, ttjeil biefe SJtäbeln toirflid^ mancf)mat fd^on ungtaub»*

Iid& finb. S)a fontnit eine ... olfo bodb tüabrfd^einlid^

lieber blog um ein 5tutogromm, unb toeil nton i^r fagt,

ba6 bu mä)t ju fpre^en bift, unb fie tnegfd^idEt, fd^reibt fie

tief beleibigt unb gefränft: bon ber ^arte ablcfenb, im %on

ironifcb übertreibenb l^ätte iä) bod^ nic^t t)on 3Hbert

^orj gebadet!" @d^t. ®ibt 5^orj bie Äartc; bann, inbem er

mieber jum mittleren Xifdbe gebt; jum ©bnuffeur. 3tIfo, toenn

redbt ift
—

Äorj nimmt bic Äartc nadbläffig unb fiebt, blafiert läcbclnb,

flüchtig bin; hlÖ^ücb faßt ihm etinag auf, er fiebt bie Schrift

genauer an tmb ruft überrafebt. 5tber . . . bo§ ift — brebt

bie Äarte um unb lieft ben 3flamen. 3^ 5ftotürtidb. ©ehr rafeb,

heftig; in ©rahner. SOtan foH i^r nadb, gleich, ober fdbnell —
®rabttcr, inbem er fdbon jur ^ürc redbtS gebt; bcrinunbcrt

fragenb. SBa§ . . .?

Äorj, ungcbulbig einfaßenb; febr rafeb- S^og nicht . . .

nur fchneU, fdbneö, bo§ er fie noÄ ertnifcht! 3ome§ . . .

ber @fel! (Schnell!

Qtabner bureb bie ^üre rechte ah.

Äorg, no^malg bic Äarte lei'enb; tocrgnügt; bn^‘>t>icJ^cnb.

hätte ich «i(^t öon Ulbert ^^rj gebadet."

3nbcm er bic Äarte auf ben ©ebreihtifdb iuirft; la(henb. (Sin

verfluchtet SJtöbl. 3*onter gleich — febneibet ein finftcret

©efiebt htt i 3o, bat ungarifche 93(ut ber 9Jtanta. 3« (Sr=

inncrung auflacbenb. §o! 33ci ficb nachreebnenb. 5lber bat

inu6 jo fegt eine autgemachfene ^amc fein! ütatürlich*
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SBicber lad^enb, fo^ffc^üttelnb. bin neugierig auf ben

Keinen @tift. ©rblieft auffeb^nb ben (Ebauffeur; ben ^on

inecbfelnb. 2l(^ fo.

(Ebauffeur ift hinter ben mittleren ^^tfeh getreten unb fteht

martenb ba; lächdnb. 3db bin noch immer ba.

Äora. ©ntfcbulbigcn Sie, ober . . . baö fönnen Sie

ficb ja gar nic^t benfen ! ®a lebt man nieberträdhtig in ben

bummen ^ag hinein unb • • • froh unb geheimntöboll

blö|lich Kobft’i^ unb bie 3w9^ttb ift mieber ba . . . meine

ganje S^öcnb, tief atmenb alS icb nodh ein armer ©trolc^

unb noch efelhaft mar. Unb mein @fel üon Gebienten

miCi fie megfehirfen. S)en 2:on mcdhfclnb; feltfam/ fchmer. SJtir

aber ift munberlich, tounberlich . . . unb faft ein bischen bang.

Qene ganac 3cil taudht auf. ©eufat; bann, mit ben i^ibben

fchnaljenb. S^ta. Sch münfehe Sh'ten, lieber greunb, ba^

@ie nie im Seben ma^ erreichen. madht alt.

(Ehöuffeur, lächelnb. ^anfe fchön.

I^afur, burch bie Xüre rechte ; mclbet lad^cnb, fchr öergnügt.

2)er Xheaterarjt.

Äorg, im 3immcr auf unb ab; gemütlich. 5lber feine

Ifafur, nor SSergnügen ftrahlcnb. Qch t^cihe ihm gleich

aefaot.

Äors. 5llfo hör ju

!

Äafur, grinfenb. Qa.

Äors» @ag ihm erftem^: idh laffe ihn fchön grüßen.

^afur, grinfenb. 3a.

Äors* gmeitenS: ich 5)rittcni§: ich öin tot.

^afur, immer bergnügter grinfenb. 3^*

Äorj. Sßierteng: ich mag nidht. Unb fünften^: er

fann ©onntag bei mir frühftürfen; gibt fchon ^rebfe.

SJtarfch.
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jlafitt, grtnfcnb. SJJarfd^. einer Öebärbe, ba^ er bem

tJJoftor einen ^ritt geben tnirb, burd^ bie Xüre rechts ab.

Äotj, jum ©bauffcur. ©e^en ©ic: fo (affen btefc ßeute

fic^ bc^anbeln. 83i§ — ad^feljurfenb morgen. S3iö einer,

um fid^ einen Spornen ju machen, irgenb einer, ber je^t

nod& betteln ge^t, entbecfen mirb, bag i<S) fein Talent habe,

bag id& ein ©c^minbler bin, bag id^ nur eine 3Äobc »ar

;

unb QÖe merben fi(^ tummeln, e§ i^m nad^jufogen. S)ann

fann id& Summen fammeln
;
3i9Q^enftummeIn. SJ^on mu§

üifo bie benü^en, nid^t?

($tabner, burd^ bie Xüre red^t§. Q^nteS ift i^r nad^.

(£r ^olt fie fidler nod^ ein. Slber toenn je^t bann bie

$rin5 cffin fommt?

Äors. 2)u fqnnft il^r ja ben fRembranbt geigen.

Wrabncr, lädijeinb. glaube nur nid^t, bafe i^r ba§ —
Äorj, brüäf, fc^arf. 9J?acbt mag i^r moHt, nur (ogt mid^

auö! 3)en Son trcd^felnb. ajienfd^! ^J)er fleine ©tift fommt,

ber fc^marje 9ffettig, gonnq bie SSonje — Iad)enb töglicb

erfonbcn mir einen neuen 9^amen für fie, meil fie fo flein

unb fo oer^u^elt unb fo fred^ mar, meinet birfen alten

braben §obi(^lerö minjigeS Sl'inb! ^lö^Iicb fcbr cmft.

ift mo^f eigentlid^ ber einzige SÖ^enfc^ auf ber meiten SBelt

gemefen, öor bem i(^ Sffefpeft l^atte. 3^, 9iefbeft. — S)en

%on mecbfelnb; rafcb, munter. Sllfo i^r bringt ba§ je^t gleich

in Drbnung, gelt? 3«bem er bem ©bauffeur bie ^anb reicht.

Unb auf Söieberfehen, morgen. 2äbt feine ^anb log. ©ie

merben fdbon fe^en: eg mirb mit mir fd^on augjuhalten

fein. ©rabner. Unb gib ihm meinen ©i§ für h^wtc

abenb, bamit ©ie biefeg — „©tudE" fe^en, bann merben ©ie

alleg begreifen unb mir alleg berjeihen.

^tabnet öffnet bie ^üre rec^tg, um ben borjus

(affen, unb berneigt fich bor ber eben eintretenben f^ann^.
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(^^auffeur^ inbem er jur Xüre rcd^tS gcl^t; mit einer furjen

33emeigun0 öor 5^orj. ®anfe ft^ön. ©d^on an ber 3^üre red^tS,

tritt er öor ^ann^ jurüdt, bte nun burc^ baö ©i)alier ber beiben

3)tänner lommt; bann red^tS ab.

(Gröbster läfet ^annt? ein; bann bunter bem ßl^auffeur

recbtS ab.

^amtb i^obid^let, fed^Sunb^tnanjig i^abre; auffällig !lein

imb mager, mit febr flinfen unb jierlicben SBelnegungen; febr

bidbteS, tief blaufcbtnar5e§ ^aar, ein ganj fcbmaleS, gelbli(beg,

tnäcbferneS ©eftcbt mit ettoaä fc^rägen fleinen braunen Slugen,

•einem furjen blatten 9lä«d^en, ba§ au8 bem ©cficbte hjie ein db=

geriffener f^aben bä^öt «nb einem tninjigen 3Kunb, au« bem,

tt)enn fie rafcb rcbet, biStneilen in bie 2Btn!eI ber Sieben eine

ftcb eilig fd^Iängelnbe unb jufbib^nbe B^nge fährt; febr üeine

^be, auf bie fte ficb ftolj jeigt; febr lange bünne f^i^^ger, bie

fie gerne bebnt unb biegt unb gelegentlich tnaefen läbt; febr

agil, febr lebhaft, mit einer Steigung, ficb auf bie Äanten bon

0effeln, auf ben 5lanb bon 2:ifdben ju feben; ein tbenig gejiert,

ftcb Ö^rne in ben lüften biegenb ober tbiegenb, eth)a§ abficbtlicb

broHig; fie ibenbet gelegentlich ein ibienerifebeS Sßort an, fbriebt

aber fonft rein beutf^; mobifcb gefleibet, boeb einfach, nur mit

•einem ©ticb inö SJiännlicbe: Manama, b*>b^r Äragen mit Ära^

tbatte, !urje ^aefe; rafcb ^areb bie 2:ürc rechte, inbem fie ben

©rufe ber beiben ^errn flüchtig ermibert; aufgeregt, biaauS

tieutenb. 2)cr 2}?obr ift b^rrli^I 3ft er benn e^t?

Äors, ftürmifcb auf fie ju; baeft fie mit beiben ^änben

unb babft tnit ihr im Äreife b^rum, lacbenb unb febreienb.

kleiner Stift, febtoarjer fRettig, geliebte ^artarin, o bu bu

bu bu!

ijon feineit Slrmen berumgefebioenft, ihn abmebrenb,

atemlos. 9tal 5Ra! Sinb Sic no^ immer berrüeft?

Äorj, fie fcbtoentenb unb bobf^ab- ift ja fo fomoS

t)on bir, SRöbl! SamoS, famoS.

^atttti) feblägt auS unb macht ftcb taS. ^anbS offl Ober —
© a b r , ®te gelbe S^lacbttgall. 3
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Äotj, bon i^r getroffen, läfet fte Io§, reibt fid^. 3lu f

$imninl

f^annti/ mit einer etioaS gegierten ^anbbeioegung, bafe er

i^r bom Seibe bleiben foK. Qrf) möchte fe^r gebeten ^oben.

ollem gefd^el^en ift
—

Äorj. 2öq§ ift beim gefd^e^en?

^annti* 0c^ämen @ie fic^I 9^ur ein @lii(f, bofe er

mid^ nodb ermifc^t l^ot.

Äorj berftebt je|t erft. 2ldb fo. Suftig fonbentioneH. Qd^

bitte taufenbmol um ©ntfc^nlbigung.

granntj* Slber ber rafierte Sodl muß ^eute nodb ou^

bem $Qufe. SSerf^iredben @ie mir boö? @r ober id^.

Äorj, @eit loonn fogft bu benn ober ©ie ju mir?

f^annb^ inbem fte bie 5tabe( au§ bem .t>ute jiebt unb ben

|)ut ablegt; jögernb. Qdb toei^ bo^ ni(^t, ob bog je|t

eigentlidb nodb ge^en mirb.

Äorj, untbilffurlicb in feinen blafiert bcr^blaffcnbcn ^on

faUenb. 5lber ^inb, fei ni^t bumm: für bic^ bin idb b0(^

berfelbe geblieben.

^ttttttb macht ihm einen tiefen ^nij. 5lber idb bin nid^t

mehr biefelbe, mein §err. ^Drebt fteb lacbenb um unb gebt

burebg 3immer, neugierig berumfebenb,

Äors, einen 3Jtoment loie ftarr. 5)og ift bodb ju frec^.

f^ann))^ etloag gejiert auflacbenb, ganj; beü» Ö^nj fein,

^obo. — Übrigeng meinettoegen. follft nidbt meinen,

bo6 icb boebtnütig geloorbcn bin. Zubern fie hinten um ben

(Sebreibtifeb b^i^nm unb bann oorne ioieber nach redbtg fbojicrt.

^übfdb boft ^u’g. ®er $omlet märe mir ein bifedben ju

fdbtoarj . .
.
ju ben aJtöbeln

; idb b^tte bo lieber einen 3J2onet,

^ifforro, fo mag. — ^lö^licb ben Xon medbfclnb; ernft, nacb=

benllidb* SJton berbient olfo bodb febr üiel beim Xbeoter?

Äor$, inbem er ju ihr tritt unb mieber ihre beiben ^änbe
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nimmt; lad^cnb. 3JJitunter, @e^t fic^ borne auf bcn S)tman

unb fteßt fie bor fid^ l^in, um fic ju betrad^tcn. ^ber j[e|t Ia§

bicb bocb erft einmal orbentli^ anfe^en ! Sacbenb. ©rögcr

bift noc^ immer nid^t nie! gemorben.

gönnt). Mcnb. Unb ^übfd^er aud^ nicht.

Äorj, fcbtuacb b^otefticrcnb, inbem er fic fritifd^ anficbt.

£inb, meigt bu —
gönnt). ®ib bir feine SDtühe!

Äorj, gebanfenlog, blob um etmaö ju fagen. meine

nur —
gönnt), luftig. fann noch fommen, meinft bu?

Äorj, achfeljucfcnb. ja auch*

gönnt). SSieHei^t. S3i^ ich einmol Oerheirotet bin.

2öer toeig?

Äorg, immer in einem ^Cone, mic ju einem Äinbe. 3IniS

heiraten benft bo^ auch fch^n? @d^au.

gönnt). Seit mär’^.

Äorj. ®ehl ©0 fchredilich ott bift bu fd^on?

gönnt), crnft. Qih merbe fiebenunbjtnanjig.

Äorj, toerblüfft. D. — ®c läfet i^rc ^änbc log unb ftcht

auf. @oIonge ift eg het- ö^bt nadbbenflidb nach rcc^tg

;

cmft, faft ein bifecben traurig. @olonge fihon,

gönnt), fiebt ibm nach, ©ed^jehn S^hi^e. <Sebt ficb auf

ben 2)ih)an.

Äorj, in einem Xon, alg ob eg ihm unheimlich tnäre.

@echjchn Söhlde, ©e^t ficb in ben Älubfcffel rechtg oom 2:ifch^

(hcn; nathrccbnenb, nidfenb. Qa ja. SJtein erfteg ©ngogement.

3ch toar eben non ber Uniberfitöt entlaufen. Slrob, tounber*'

fchöne ©tabtl Erinnerungen lächelnb. Unb bein ^ater

fügte gleich erften ^age: „6ie mollen hier Siebhober

fpielen? §ier mu§ ein ßiebhober einen SBauch hohen."

3*
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Unb fo tpar e^. — 9*2ac^ einer üeinen ^aufe, leife, mit einer

flebeimen 2lngft. 2Boi8 ntoc^t beim ber Später?

^annb* 5)er SSater ift feit fieben tot.

Äoeg, leife. D.

^annb^ na^ einer ^aufe. Qa.

leife. nic^tiS gelougt.

9annb^ mit einem ganj teifen SSortnurf. bift jo feit-

bem fo berühmt getoorben.

Äorg, leife, bitter. 3a. 2)a öerliert man biel. — 9tacb

einer ^aufe. SSie fam benn ba^ fo fc^ncH?

^annb* mar boc^ fd^on an bie 0ed^gig. Unb al^

bann bie äJhitter ftarb, ba fing er mieber fo furc^tbor gu

trinfen an. Unb bann aud^: i^r §abt i^n immer geneeft

mit feiner gurd^t oor i^r, fie fonnte ja aud§ gleid^ fo milb

merben, ba§ ficb oHe öerfroc^en. 2lber er ^at ba^ gebraucht.

Unb er ^ot bod^ nid^t me^r leben fönnen o^ne fie. SSon

bem Xag an mar e§ aug. — 3^^ ^^^Ue e^ nid^t leicht.

^)er liebe 2!^ater. 2)enn bag mei§ ja niemanb, mag bag

für ein guter SJtenfd^ mar.

Äorg, nach einer fteinen ^aufe; langfam nidfenb; leife toor

ficb bin- 3t^ toeig eg. — Unb me^r noch,

gannerl: er mar ein feltfam großer unb ma^r^after, ein

burd^ unb burd^ mirflid^er SD'tenfdb. S3on i^m gilt, baß er

SJtufif bötte in fi^ felbft. ^^ahe feinen fold^en me^r

gefunben. — Seidbter im Xon; ju gannb hinüber- SSeißt, ic^

meine nidbt, baß er ein öortrefflicber SJtußfer mar . . .

bag ja auch, aber bag ßnbet fic^: am Planier, mit ber

®eige, auf ber Orgel finb eg oiele, er aber mar eg felbft,

er mar EKupf, er machte fie nid^t, er ^atte pe.

ganttb' langfam leife. 3^^ öerftel^e. — 3(U(ft guftimmenb.

3“*

Äorg, in Erinnerung; bor ficb bin. SBaren bag müfte.
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loilbe, »unberbare S^äc^tcl ®er 9iauci^ ou^ unfercn pfeifen

in biefem engen
!3tntmer fo bid, bag man i^n f^neiben

fonnte. SBir aber, ©d&aufpieler, ©tubenten, ber üerrütfte

Ijolnifd^e ®raf, ber fid^ bann erje^og . . . leifc lad^cnb eine

teuflif^e SBanbe, ic^ fann ben Som beiner 9}iutter fd&on

begreifen . . . unb mir, l^eifer öon ©d^nc4)§, fud^telnb unb

tofenb . . . unb ber SBotcr mit bem ungeheuren meinen

S3art unb ben jmei 93äuthcn übereinanber unb ben furjen

bünnen ^Beinen, ftunbenlang gon5 ftumm in unferem beulen,

lachte nur fo tiftig üerfd^mi^t in fich hii'cin, biö er bann

bie ®eige nohm, ba begann bie 9^ad^t leud&tenb 5U tönen.

®anj Icifc. Unb fo toeig icb hoch, baß bo§ fein Sßahn

ift . . . baiS Oon ber Sunft. ©ein ©efiebt mirb ftarr unb bat

einen tücfifcb berächtlichen 3u0; bann, mit ben £t^^cn fd^naljenb.

97o. 6r ftebt auf, fcbüttelt fich^ reeft ficb, gebt tan^fam reebtä

jurücf unb hinter bem mittleren Xifcb nach linfg jum ^enftcr;

hier binau§febcnb, in einem bämif(bcn 2:on.t Unb fold^e $0ten=

feßen gehen bonn bort an ber ®onau meit unten in Un-

gom jugrunbe unb man fagt, baß eö ihnen leiber an ber

©elbft^ucht fehlte. 2)rcbt ficb um, bleibt aber am ^enfter unb

blicft auf ^annb; in einem anberenT^on, leichter. @r fpraeß

hoch ober immer oon feiner großen 2)teffe?

grann^. Qa. S^oeß gonj jule^t, im gieber, h^t er in

einem fort baö ®Ioria gefungen.

Äorj, fich auf bie Sehne be§ großen ©effelS am ©chreibtifdh

ßüßenb. 3(h fehe noch ben polnifchen Grafen, ber png bann

immer t)Iö^tich fo fürchterlich 5U meinen an, fniete hin^ fch^t*9

ßch bie S3ruft unb rang bie $änbe, mir ladhten, aber bo he^

gann bein SSater auf bem Harmonium, bi^ er ruhig mürbe,

nur noch ^^tfß ftöhnte unb fihfuchjenb auf bem S3oben ein=

fchlief. ®onn fogte bein Später: ©eht, ba§ ift meine SJteffe,

bann merbet ihr alle, bann merben bie 3)tenfchen erlöft
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fctnl Unb mir tranfcn mieber ©c^napS. Hn ber Sßonb

aber flopftc beine SD^utter mütenb, meil tpir fie nid^t fd^lafett

ließen. — 2öa§ ift au§ ber SÄeffe gemorben?

Sannp. Qcp pobe fie Perbrannt. mar fein le^ter

SBunfd^. märe bocp au^ fd^abe um fo ein SBer!.

Äorg, tticfenb; in einem feltfamen Xon. ©cßabe um fo

ein SBerf . . . unter ben SJtenfcben. 3JUt einem Slicf auf fie,

in einem leichteren ^:on, ju feherjen Perfuchenb. gannerl, bu

hoft redht: ^)u bift nießt mel^r biefelbe. 2)u fo

^hilofoppifdhe^ befommen.

gfannb, leicht erfchroefen. gd^? §Iber (eine ©pur. —
Sdh (üge mir nur nichtig oor unb ne^me bie SJtenfdhen,

mie fte finb. 2BeöhoI(> iep audh jum Öeifpiel gar (einen

®roU ouf bich höbe.

ftorj, gereift unb Perftimmt, ungebulbig. ^'inb, bu höft

jo redht — gut: e§ mar fcpeußli^ Pon mir. höttc

mich um euch (ümmern müffen. Unb idh höbe hoch öudh

immer motten, tttur, mein ®ott — fud^t eine (Sntfehubigung,

finbet feine; mit einer Pagen ©ebärbe. 9^a jo, ich fö0^^ jö:

in biefen Gingen bin ich fch^ößlich, fcheußlidh! ^inbifdh

trohig. ^)u mirft mich öudh ni^t mehr änbern, ((einer

©tift!

^annp. SBitt ich ^0(h gor nicht, (Segenteil, ©ie

tpenbet ihm ben Äopf ju unb fieht ihn, bie 3ähnc geigenb, mit

einem feltfamen Sächcln an.

Äorj, baö SOBort auffangenb, ba§ er nicht Perfteht ;
fragenb,

inbem er Pertuunbert auf fie blieft. Qm (Segenteil?

gannp. Qo. — Qch bemunbere bidh- Unb ich ^ttt

Pon bir lernen, ©ieht ihn immer lächelnb an, bie 3&hnc

jeigenb; bann fleht fie langfam auf, geht jum mittleren Xifch

unb lehnt ftch hier an, bie beiben ^änbe aufftühenb.

Äors, mifetrauifch; mit ben Sippen fcpnaljenb. ftta.
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fangfam, jebc§ 2ßort Har betoncnb. bin fcft

cntf(^(offen, genau fo ju fein tt)ic bu.

Äors» baiblaut, bor fub bin- tnirb l^übfdb luerbcn.

ganntj. Seit xö) nacbjubenfen begann unb baö alleö

terglidb, tüie ba§ Seben ift, fage icb mir jeben ^ag: (£r

tjerfte^t e§, fo mu^ man’g machen. — 2)cn 2:on hjcdbfclnb,

luftig, marft mein SJ^orgcn' unb 5lbenbgcbct.

Äorj. 0 3ugenb öon beute!

^annb^ njtcbcr bcn 2:on njecbielnb, lurj, fcbarf, bcftimmt.

Unb be^bolb min icb auch jum Xbeater.

Äors, bcrblüfft; fcbreicnb. SSaS?

graitttt)» getaffcn. ga. Qdb gebe jum Xbeater. ©efet

auf bcn 3tanb bc8 mittleren Xiftbeg.

Äors fcblägt bic ^änbe jufammen. Sßieber eine! —
ift mein Slucb, bie netteften ©efeböpfe toll ju madben.

@ebt um ben ©ebreibtifeb hinten bemm, an bcn mittleren Xifdb

bin.

gfannp. ga, buft bu benn geglaubt, idb bin ju meinem

$8ergnügen ju bir gefommen?

Äors, beftiß- ^Ifo je^t laß bie bummen ©pä^e. ©ebt

ficb auf ben ©effel, linf§ Dom mittleren Xtfebe; bann, rubiger.

^öre, 3Käbl.

^attnp, gejiert luftig. 3db §err.

Äori, ernft, fcbarf. X)u meigt, mag mir bein Skater

mar. 3db terbummle foldbe ©acben jmar, aber idb t^er^

geffe nicht. ®u bift ein luftigeg, angenebmeg ®ing, bag

!ann idb brauchen. ©leib hier, bleib bei mir. @in Sahr,

fünf Suh^e, jehn Qabre, fo longc bu millft. X)u bift alle

©orgen log, fannft tun unb laffen, mag bich freut, magft

mich unb bie SBelt fefieren unb idb, einfach, febr berjlicb

ich luärc fehr froh, tuirflich.

grannp, läcbelnb. ®anle, aber —
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Äors, l^cftig cinfaßcnb. 9fJeb’ nid^t crft lang, fonbcm
— bu fannft eg boc^ jebcnfaUg einmal öerfuc^en, nid^t?

Söirft ja fel£)en! ®e^ft näi^fle SBod^e fort mit mir, ang

SJtcer — träUcrnb „fomm auf mein mit mir!"

i^anntj. Stilein? 9Jtit bir allein?

Äors, unbefangen. S^atürlic^. SSer benn nod^ ?

^anuti, fofett. Qd^ toeig toirflic^ nic^t, ob fid^ bag

eigentlid^ fd^iden mürbe.

Äoes, toetblüfft, mütenb. äJJäbl, bu glaubft boc^ nid^t?

^)a6 id^, ic^ — 1 3^^ fotl mic^ in bid^ berlieben? Qm
@ommer, am SJteer überhaupt!

iannp, boebmütig. S^ein, benn ic^ mürbe mir nic^t

bie 2J?üpe geben.

Äorg, ärgerlid^. grec^er ^alg ! ©te^t rafc^ auf unb gebt

nach reebtg borne, menbet ficb bort um unb Icbnt ftcb an bie

^ücberfteüc an. Sllfo im (^nft! ®a gibfg boep mirflic^

gar nic^tg erft 5U überlegen. S0?ir mac^ft bu bie größte

greube unb — unb bu mirft bie bummen 3bcen log. Slb^

gemacht oifo ?

^annp. @g ift fe^r lieb bon bir unb freut midb fe^r.

2)anfe fd^ön. ^I)anfe. Stber — banfe nein. — Studb irrft

bu. ^^odb immer fo Diel, baß idb gang angenehm

jmei, brei Qa^re nodb leben fann.

Äors» an bie 33üd}erftelle rec^tg bornc gelernt; grimmig,

mit ^ab. @0 ift bie @o(^e! St^a. — S)u miflft eg nic^t aug

9tot, nic^t einmal bamit fannft bu bid^ cntfd^ulbigen, fon*

bern biefer @atan ^at bic^ gepadt, ber <©atan ber . . .

mit grober SSerac^tung ^unft! @itel bift . . . unb albern

bift . .

.

unb ^aft bieCIei^t nod^ gemeint, ic^ muß ftolj auf

bie „Kollegin" fein, mag? — 93rüttenb, ba er Äafur bureb bie

^ürc reebtg eintreten fiebt; mit bem ^ube ftampfenb. 2Bag ift

benn? Qcb miß nicht, baß man mi^ ftört! S3anbel
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^afitr ift burd^ bic ^ürc red^tg eingetreten, bleibt an ber

Xüre, bte er l^inter fid^ offen Iäf;t; über ba§ gange (Spftd^t grin^

fenb, melbenb. 5)er $err 3)ramaturg 2)oftor ©d^äffel.

Äorj brüKt noc^ mel&r. §inau§ ! S)er S)ireftor foll mir

mit bicfcn ^ctim? bom §alfe bleiben! Ober ic§ foge bie

ganje SBoc^e ab!

brebt ftcb auf ber ©cbtoeUe um unb fbricht in ben

^tur binuuö, mit einer ©ebärbe gu bem unfxd^tbaren ®oltor

©cbäffl. ^ören @ie felbft, §err 2)o!tor, baß ber gnäbige

§err franf ift. Voilä. S)urcb bie Xüre rechts ab, Die er

hinter ficb fcblicbt.

Ätorj bat aufgebor(bt unb toirb blb^Itcb ioieber febr ber=

gnügt. ^er ^afur ift unbeja'^lbar. @r l^at ben armen

!IeufeI ^ordben laffen. 93iegt ficb bor iöadben. §a. ®ebt borne

nach linlg unb an ben ©cbreibtifd^.

^annt)^ Äafur na<bfebenb, gefbicit fcbibärmerifcb. @o ein

SJto^r, baj8 möre mein Xraum.

Äorj am ©cbreibtifcb; in einem halb raungenben, balb

fcbmcicbelnbcn 2:on, toie ein ärgerlich bittenbeö Äinb. 00 fei

gefdbeit unb fomm auf mein 0db^oß unb ich fch^nfe bir ihn

!

^annb. in einem ’ eigentümlich ftörrifchen 2;on, inbem fie

baö ?lägcben bläht unb bie 3ähne gufammenbeifet. S^tein,.

meinen eigenen SJiohren, einen felbftberbienten SJtohren

min ich

Äorj, ber gar nidht berfteht, ibaS fte meint, mieber mütenb.

benn? SBie benn?

^annb/ ben Äobf fchicf nach ibnt ioenbenb; furg. ®u miÜft'

mir aifo nicht halfen?

Äotg, ärgerlich, fic noch einmal anfängt; fdhlägt mit

ber flachen ^anb auf ben ©chreibtifch.

fliattttb fährt leicht nerböö gufammen; ein toenig ärgerlich,

inbem fie bie 5lugen berlneift. S3itte!

Äorj, inbem er hinten um ben ©dhreibtifdh geht unb hinter
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bcn 2)ih>an tritt; hjemcrlid^, tiagcnb. 9^0 ja ... jc|t l^oft

bu mir btc gon^e ßaunc geftört! Unb id^ ^otte mt^ fo

gefreut unb c§ mar fo nett, ba föngft bu bamit on unb

nerbirbft umJ aHe^I Unb bu prft boc^, bog id^ fron! btnl

$ann^ fängt ju lachen an. Qa fol

Äorg, jmifeben ^rger unb £adf>cn. 2)o§ l^eigt . . . nörn-

lic^ —
^annb. broltig bctcucrnb. 3a jo

!

^ors. fc^on micber ernft. Sßenn man mir mit folgen

©o^en fommt, ba§ ma^t mi(^ front, äßcbflagcnb. Unb

iä) l^abe bod^ bie groge SffoHe ^eute, mit ben entfe^Iic^en

neun^unbertbreiunbfiebijig SSerfen

!

f^onnb. mit gcfbicltcr 9lcue. mar ^erjIoS t)on mir.

Äorj, tnbem er neben fie tritt; i« einem ganj

anberen, luftig gemütlichen Xon. ^inb, mir fd^eint, bu mac^ft

bieg luftig über mieg?

fjottttb* ©egeint bir? ®eg.

Äori. Unb fiegft bu, bog ift baS SDterfmürbige : mie

mon mit mir freeg mirb, bin idg megrioig.

^onnb* SSitl icg mir merfen^

Äorj. 2)u gaff^ noeg nötig ! ©e^t fug ju igr ouf ben

^ifeg neben fie, unb fegiebt feinen Strm in igren. ©(^au,

gannerl, ©tift, 9tettig —
i^annb gat ju ben einjelncn 9?amen genieft unb fägrt iegt

fort, genau in feinem %on. §unnin, Xartarin, Slfiatin —

-

Äorj. mit 9tacgbrucf. Unb — aJiacgt eine ^aufe.

^annb^ Oermunbert fragenb. Unb?

Äors. mit 9lacgbru(f, fegr ernft, ganj leife. Unb meinei^

geliebten, guten, einzigen, meinet unoergeglidgen, biefen,

alten ^obicgler töriegteg ^nb, gör mir nur ein bigegen ju.

^onitl). leife. 3^.
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Äorj, iüicbcr mit einem leidsten Slnflang non ^rgcr; fd^ärfer.

ja nic^t geboren, äJ^äbd^en ju belehren —
gattnti, f^öttifcb. Sfietn bag nid^t.

Äors, ^lö^licb toieber mütenb; fd^reienb. SBarum benn

nid^t? 2öa§ ^cigt baS? Sebcr glaubt: toeil man abcnbä

.^omöbic fpielt, man mug ein SBinb^unb feinl ^6) bin

minbeflenö ein eben fo guter S3ürger, (^b^^ift, SSormunb,

tiBöbler, @obn, Später —
^anttbf mit gefbiclter Übcrrafcbung; fd^nell. Später?

ärgerlich, ra[^. gc^ meine ja nur — gefegt ben

gall, menn idb miß!

Sannt)* ^enn bu mißft.

Äors* inbem er ihren 5lrm lo§ läbt; mütenb. 3a, menn

bu nicht ernft fein fannft, bann — ©bringt nom 2:ifchc, geht

tjor unb nach Iin!§, gum Sanfter.

Sannt), fich bucfenb; rafch. Qch bin fd^on ernft.

Äatj, am Sanfter, thit bem 3iüc!en ju ihr; abmeifenb, alö

ob er gar nichts mehr öon ihr hören mollte. 31

1

Sannt), nach einer ^aufe. 93ö§? 2)a Äorj nid^t ant*

mortet. ^u. 2)a Äorj ftumm bleibt. Sieber 3tlbert ^orj!

(S^roger 3llbert ^orj! SJteifter ^orj! jßater ^or^l

Äorj brummt nur etmaS, ohne fich nad^ ihr umjutehren.

Sannt), refigniert. ßla ja. ©igentlidh liegft bu ja im

33ctt, höft SJtigräne unb fchtäfft. ®a ift e§ natürlich fchmer.

Äarg breht ftd^ rafch nad^ ihr um. 2)u bift ein . . .

^ieht fie an; bann ben 2:on toechfelnb. ®u bift ein fo un®

auöftehlidh netteS SJtäbl, alfo fd^au, nimm bodh für fünf

SJtinuten SSernunft an, ich mein bir'S hoch gut ... unb

hür p.
Sannt), beteuernb. Qdh ^^tein je^t mirflidh. ^ebt

bie Singer jum ©d(>tour. günf SJlinuten.

Äorj toinft ihr mit bem Singer, auf ben ^Ditoan jeigenb.
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tväl^rcnb er fcibft auf ben 0tubf am ©c^rcibtifd^e fe^t.

^omm . . . ba fc^ bic^ ^er.

^antt)|^ tnbem fic ben ^ifd^ tocriäfet unb jum ^IDituan gel^t

unb fid^ bter ®a?
Äorj, 5)ort baumcij’t bu immer mit ben güßen, ba

mirft bu nie gefd^eit. SRad^bem ftc ftd^ gefegt crleid^tert.

00. Seugt ftd^ bor unb fielet fic an; bann in einem toeid^en,

faft ein h?enig mitieibigen Xon. ^inb, ic§ fonn mir ba^ ja

fo gut benfen! 2)u l^aft bom SSoter ^tx bie 0e^nfud^t

im S3(ut, biefe böfe 0e^nfud^t, bie ung quött, biefe tüdKfd^e

0et)nfud&t nod^ . . . acbfeljudfenb; ioebrnütig ja mein ®ott.

. . . nod^ ein bi§d^en Xroum, ein bigd^en ©c^ön^eit, ein

bißd^en Sid^t! 2)u fonnft ben SSater nid^t bergeffen, bai^

fe^It bir, orme^ Mahl Unb ba gloubft bu jefet, mo8 in

bir brängt unb fid^ fe^nt unb bid^ locEt, ia . . . ba§ ^ältft

bu für Talent. Säd^elnb. (^loubt mon immer. Sfi

nicht mohr, mein ^inb. SJtoncher fpürt bie fd^önen ©ad^en

gor nicht, aber hot eg, bo§ er fie machen fann. Seife, mehr

ju ftch felbft. Unb bieHei(ht nur gerobe ber! SBenigftenS

in unferem ©efchöft. 2lbbrecbenb, mit ben 2ii)t>en fchnaljenb*

9ta. Söünfche bir bag nidht! 2Jtan muß folchen ©chtbör-

mem 5ugefehen hoben, bie in unferm ©umpf bie bloue

33(ume fmhen. 2)en ^lon inechfetnb, fcharf. Unb felbft, toenn

bu latent hoft ! ®ut, fann ja fein, nehmen mir an. —
^lö^Iich anberg, im gelaffenen ^on einer fachli(hen fjroße.

Unb mag millft bu benn eigentlich/ melcheg 5a^ ?

^annt), nun ganj ernfthaft, fehr aufmerffam juhörenb.

©öngerin.

Äorj nieft. ^oft nodf) beim SSater gelernt?

Santti). 5iber auch no(h fpäter. ^n einem merfrnürbig

feften %on gelaffener ©ntfchloffenhcit. Qch bin üoüfommen

auggebilbet.
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ad^fcljudenb. eingenommen. Unb nun? 5)o fie^ft

bu nun, ormeg Stinb, ©eftolten unb fü^Ift grofee S)tnge

unb eg in bir unb nun möd^teft bu bog unter bie

äRenfc^en trogen, bein innereg ®Iü(f ben SJtenfd^en Bringen,

bic^ SBnen ^ingeBen, ^ergeBen, Beinen ©d^o^ öerteilen,

^elt? Unb fie^ft bid^ olg SSolföre, gfolbe fc^on über bie

0jene fd^reiten — ? ^ält blö^Iid^ ein, mit einem SBlict auf

iBre Heine ©eftalt unb bag bürftige Söefen iBrer ©rfcBeinung.

^auttb. feinen 33 lief oerfteBenb. 2)u trouft eg mir nidBt

^u, meil ic^ fo — ? SSerftummt ad^fcljucfenb, mit einer etmag

flägli^en ©ebärbe auf ft(B jeigenb.

Äorj, mieber in feinen Blafierten, irelttoerad^tenben ^on

fattenb. gdB ^oBe nidBtg bogegen, idB Bin fein Sßognerioner.

— Ungebulbig, eiHeg gut unb fdBön . . . unb jugegeBen,

bo6 bu Xolent ^oft. 9Kit S^taeBbruef. SBeBe bir, menn bu

"^olent l^oft! @in @tridt um ben ^olg märe bir Beffer; icB

l^oBe eg burdBgemodBt. ^enn Bonn finb olle gegen bicB

unb louem nur. Seife. Unb bu Bift gonj, gonj ollein.

tCen 2:on medbfclnb; fdbarf, BöBnifcB, erbittert. ®louBft bu benn,

bie bo unten mollen für i^re fünf SRorf bein Xolent?

Unter^olten moHen fie ficB, mollen gefdBmeidBett fein, moöen

«inen, ber fi(B flein bor i^nen unb lieB unb mit i^nen ge^

mein mocBtl SBe^e, menn fie ffjüren, bofe einer onberg ift

unb fidB gegen fie Be^oupten miß! Unb ^oBen fie benn

ni^t recBt? @ie johlen, fie johlen ... unb für mein @elb

miß idB, nton midB Bebient, ober nidBt mir nocB ben

^erm jeigt! Unb eg muß einer bon einer ^oft . . .

inbem er fidB reeft unb bie Raufte ballt bon einer Ihroft mie

ein 2luerodBfe fein, bog fie fufdBen unb eg fidB ^odB gefoßen

loffen . . . unb bir bog Xolent berjeilBcii- 3^
2lBcnb mieber bog ©efü^I: menn icB nidBt ftörfer Bin, menn

xd) ein einjigeg SJtoI ougloffe, fri§t mi(B bie SBeftie bodB

Digitized by Google



^ 46

nocl& einmal ouf, ftc märtet ja nur, ba§ ift nietteid^t fogar

ba§ eigentlid^e iöergnügen om ^^eater. S)ie ginger gebogen

oorbaltenb. ^orfel^ie^en, mie bei unS bie ^Bauern; mer

fann me^r? — Sac^t bbbnifd^ auf; bann, mit gngrimm, böb=

nifcb ba§ ©efiebt oerjiebenb. Unb babei . . . babei barfft

bu nicht öergeffen: menn fie mir ha§ bigd^en Xalent berjeiheu,

ift ba§ auch mein ^erbienft, i^ t^ahe midh 9^plögt,

eg öerbergen 5U lernen. Sangfam, in einem bogierenben Xon.

®ag ift eg, mag man „fünftlerifch reifen" nennt, ^öbnifch

aufladbenb. §al äRitten brin fd^neibe ich öuf einmal ®e=

fichter, ich ^0^ SJJaul auf, ich föuge mörberifch ju

brüllen an, finnlog — in einem ^on jmifchen ^o^n unb 2Beb*

mut nur bamit fie mich nicht merlen, mich, mag ich bin unb

mag ich miü. 3)Ht ben Sib^en fchnal^enb. 9^a, bann finb fie

\a mieber beruhigt unb llatfdheu. 51ber erft feit ich gelernt

i:^ahc, mich 5um 21ftfchlu6 mie ein betrunlener 51ffe ju betragen,

nimmt man mich ernft. — S3itter, mehmütig. Unb hoch lommt'g

immer mieber über einen unb man miö’g nicht, mon fann^g

nicht glauben unb man rebet fidh bor: @iner mu§ hoch

aber fein, einen muß eg bodh geben, einen eingigen unter

ben Xaufenben ba, ber bich berfteht, ber beine 9lot hö^t,

ber mit bir fühlen mirbl Unb für ihn bergigt man oHeg

unb für biefen imaginären ©innigen fpielt man bann. 2)ag

finb meine berühmten fd^lechten 51benbe, bon benen man

bir gemig fchon erjöhlt höt, mo bie ßeute bann fagen:

2öag höt benn ber ^orj h^wte gehabt ? 21tmct tief auf unb

mechfcit ben Xon. ^ägli^ in ber grüh, menn ich ben ^afur

fehe, meinen äJtohren ... ich könnte hlöfeen bor 9^eib. 3^h
bin auch ^ein angenehmer $etr: launifcb, jänüfeh, tüdlifch;

ich meig fchon, bag mug au(h lein SSergnügen fein, ^och

bin ich immerhin ein SJienfch» Slber mehrere SJtenf^eu,

9}?enfchen im Raufen beifammen, ba hört aHeg SOtenfchlidhe
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ouf. @r fielet brügf auf; in einem anbern Xon, trocfen, Iei(^tl^in.

@ci fo gut, erjö^t ober feinem Qoumoliften . .
. fonft

tuenn bo§ ^ublifum erfö^rt — ad^feljucfenb übrigem?, mer

meig ? moc^t i^m bieüeid^t gerobe ©pag. S3olb guder,

bolb ^eitfd^e . .
. fo ift ei? fo. 3tur bo6 mon nie toeig,

ttJoS gerobe ^eute. @r gebt Dome nach recht? jur SBücberftette;

leichthin, achfeljucfenb. Unb je^t, ttJenn bu ßuft ^oft, gel^

jum Xheoter.

^annt) h^t, auf bem ®itoan fihcnb, Äorj unbemegtich ju»

gehört, nur manchmal hei feinen Erregungen leife lächelnb; ie^t, .

ganj gelaffen, aber entfehtoffen. Q[o bo? ttjiH ich-

Äorj breht fich rafch nach nm; Derblüfft. 2t? — ®odh?
^onmj. gclaffen, feft. Qo. ©ntfdhieben.

Äorj, gereift. 3)u gloubft too^I, bog bo? oüc? öon

.mir nur fo gerebet mor?

Scannt). O nein.

Äorj. 9^ein? Unb boeg — ?

flfannti* Qdh gtoube bir unb i(^ toeig e? fo. 9Jtein

2^oter ift boeg ber befte ©etoei?. tiefer mogrgofte Zünft-

ler — unb fcglieglicg, ol? olter 2)tonn: ZogeHmeifter in

2lrob, ber ben 23ettelftubenten jmonjigmol birigieren borg

Äorj, ungebulbig. 2llfo?

gfonntj, 2lber —
Äotj. 2tber?

gfonnl), adhfeljucfenb. 2tber mieg gegt bo8 otte? jo gor

niegt? on.

Äorg, inbem er auf fie jugegt; ärgerlich- 5)ir merben

fie mögt ejtro —
^annti fällt rafeg ein. 9^ein, ober ... bei mir ift boi?

boeg gong onber?. ißoter mor ein Zünftler, bu goft Xolent

— oifo bo moHt igr notürlicg . . . eueg ou?brüden, eueg

mitteilen, eueg borfteüen ~
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Äorj, t)or il^r ftel^cnb, bic ^änbe auf bcm ^lücfcn, flc furioö

<mfcl^cnb; jtoifci^cn ^rger uttb Sachen. Mnh, tüiUft bu mir eine

SSorlcfung l^altcn, über ßunft?

$annb^ ohne fi(b beirren laffen, immer gleich ruhig.

tniß bir nur erflären, baß i^ anberS bin.

Äarj. !JlämIid^ ?

^emnh« 3ch bin arm. 3^ öetbienen. Unb ich

möchte biel berbienen. Seim Xheoter fann man baö, tnenn

man gefällt. 3i^ ^obe eine ganj hü^^W^ Stimme. 3c^

fann fingen. 3ch lüßih genau, ma3 bie Seute motten. Unb

ich bin bereit unb feft entf^toffen, atte^ genau fo ju machen,

mie fie motten. 3<^ h^be gar feine ... mit einem leicht

Ironifchen ^on „fünftlerifd^en" Sebenfen. SBarum fott ich

aifo nicht jum ^h^^ter?

Äors, berblüfft, mütenb. Unb fchämft bidh nicht? Slloi^

^obichlerö Tochter!

^annt). tro^iß. S^cin. 3ch fch^nie mich liiert.

Äors geht bon ihr meg bor unb nach linlS jum ^enfter;

heftig, beräd^tlich. 5)a§ ift ba§ Slut beiner SJtutter.

^annt) fbringt auf unb menbet fich rafch nach ihot um,

jum genfter hin; heftig- ^a, ®ott fei 2)anf! Dh^te bie

HJtutter möre mein Sater mit un^ berhungert. Unb bu

haft e§ fchon gar nicht nötig!

Äor§ am ^enfter; breht fich ^af^b nach ihr nm; heftig.

tJÖiefo? SSarum ich nicht?

^amtb' tnit innerer 3But; herauSforbernb. 3)u bift ja

auch noch nicht pgrunbe gegangen! 9Kit einem Slicf über

ba§ 3immcr. Scheint nicht. Unb fchämft mit bem Xon auf

bem näd^ften SBort bu bich ?

Äora, mieber jmifchen ^rger unb Sachen. S)u bift ein

fo freche^ fleineö SÄäbl, baß man —
rafch einfaUenb; immer noch famhfbereit. 0 nein.
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gor nid^t. 3c^ Bin fein ft eines iD^äbl nte^r. 34 tue nur

fo, menn eS mir tJogt, meit boS fel^r Bequem ift unb einem

^itft. — ©id^ toicber ercifemb. ^ätte meine SJiutter ni4t

ben ßoben gelobt unb märe meine SOiutter nid^t ben gongen

Xog unb bie l^oIBe 9^o^t om ©d^onftifd^ geftonben, @^ecf

unb 0c^nopS unb Öt Uerfoufenb — bo l^ot ber SSoter

leidet feine 3Reffen mod^en fönnen . . . unb im X^eoter

]^oBen fie 4n ouSgeloc^t ! ^Bo mören mir o^ne bie ätlutter

bin? 34 ober, f^on olS ein gong fteiner grob ^®4r

foum bo6 icb gu benfen onfing, i4 b^be mir nur immer

ben ^opf germortert: SBenn ber Sßoter fo ein großer

Zünftler ift, ber boeb olleS fonn, morum tut er ben Seuten

nicht, moS fie moöen? Unb mir b^iUen boS febönfte Seben

gebobt! Unb obenbS unb in ber S^oebt foll er bonn feine

0o^en mo^en, SJieffen unb 0onoten unb jo! —
ben Xon mccbfclnb, über ficb fcibft empört, fepretenb.

9Jotürti^ mor boS pro^tooll oon ibm, boß er eS ni4t

tot! S)oS meiß icb f4o«J ©toubft bu, boß mir boS nicht

imponiert? 34 ober, moS mich betrifft, ich mitt niemonbem

imponieren, ich höbe boS ni4t in mir unb . . . inbem ße

faft icibcnfc^aftlicb mirb ieß fenne je|t boS Seben febon ein

bißchen, xd) höbe mich umgefeben, ich fenne mi4 ouS, eS

ift überoll gleich: Sßer @elb bot, ift mer unb bie onbem

müffen fufeben unb merben gepufft. 34 0)ill ober ni4t

lufeben, id^ mill eine fein, bie felber pufft.

Äorg, bem ipr 3otn gefaßt; rafep, beß, marrn. Stber,

SJiöbl, ich foge bir boeb f4on: fomm gu mir — fcbrraf(b,

ärgerlicb bocb nicht ouS ®onfborfeit für beinen SSoter ober

. .
. fonbern mir tut boeb fo ein fomofeS OerbrebteS 0tü(f

SBeibSbilb mobb öerftebft boS nicht? Unb bo fonnft bu

bie gonge SBelt fnuffen unb puffen.

gannp. rafep. Stiein. — 5topff(büttclnb, tangfam. Sttein.

©apr, 3)tc gelbe ißaeptigan.
,

4
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2)0^ tüäre tiid&t ba^ felbc. Seife, ftar!. ©onbem aug Eige-

nem ic^ c^. 3d^ felbft, burc^ meine 2)'^ad^t, miH fnuf^

fen unb buffen. S^ic^t öon beiner ©nabe . . . unb inbem

fic ba§ ©efid^t berjiebt . . . unb fo al§ ^enbant ju beinern

SJio^ren, ben Äobf fd^üttelnb nein!

Äoes^ brüöf. 5lber Reifen foß idj), baju bin id^ bir

gut ? ipinauf ge^fg boeb nid^t ohne mich, o^ne meine ©nabe^

febeints.

grannJ). troefen, fleintaut, ßtein, b^ft recht, eg gebt eben

mirfUeb nicht ®enn biefe 5)ireftoren finb §unbe. — 5)en

%on meebfetnb, lebhaft. Qcb batte mir bog fo fd^ön ougge'

baebt, bu foöteft gor niebtg miffen . . . unb plöfeli^ ftebt

eineg 2;ogeg eine gefeierte Ä^oßegin üor bir unb bog bin

ich! ®og märe bie ©träfe gemefen.

Äaej, nacbbenfltcb. ©eit fieben Subreu ift ber SBoter

febon tot? SBorum buft bu mir bomolg ni^t gleich ge-

gefebrieben ?

hört @g mor nicht nötig, ©infacb erjäbtenb;

rafeb. S^b b®^^^ boeb ben Soben, bie Xonte bulf mir.

2)onn ftorb auch bie Xonte. ßtun, oßein mor eg bodb

ferner für mich. fonb ficb eine ©etegenbeit, bog ©e^

feböft ju oerfoufen. ©ehr gut. Sßon ber Xonte butte ich

oueb geerbt 5Hfo ein Raufen ®elb. S)ocbte ich bomolg^

menigfteng. geh ging nodb SJtoitonb fingen lernen; noch

einmol oon Slnfong an. Unb bonn bin ich ein bigeben ge-

reift, big nodb 3ubien unb 3opon.

Äotj. ©onj oßein ?

^anttb* 3mmer gonj oßein. @tc gebt jum Ätubfeffet

linfg üom ^ifebeben unb fc^t ficb-

Äorg. inbem er am ©d^reibtifeb borne borüber jum 2)itoatt

gebt; neugierig läcbctnb. Unb ohne je —

?
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Sramtlj, täd^elnb. 51 bu meinft: cthjaS gcsicrt ber ßtcBc

Suft unb Selb? Äoi^ffd^üttelnb. ^ein.

Äoirj* 9^ein ?

^anit^. 9^ein. man fid^ auf^eben. 53ig man
oben ift unb . . . fclbft fnuffen unb puffen fann.

Äoes, luftig. @o ?

!

hjicbcr er^äblenb. 5lber fd^üe§Iici^ merfte id^,

gc^t mit bem ®elbc §u @nbc, je|t reicht ei8 gcrabe nod^j

für ein paar Saläre, je^t ift^g 3^^ entfcblog mid^

aifo . . . unb rafd^, einbringifcb, mit ©ncrgie id^ mei§ fa,

ba§ mir ber Erfolg ni^t fehlen fann, i^ meig e§, ba$ ift

mir geU)i§! 5Iber — biüt ad^fclgudtenb ein.

Äorj fnict fid^ auf bcn ®itoan auf. 5tber?

fleinlaut. Qa! Qcb l^atte eineg nid^t bebad^t:

icb bnbe einen fleinen Segler .... icb bin fcbiec^.

Äor$, ben Äopf bin unb 'i)ct micgenb; in einem falfcben

^on. ®ott, nun, mein ®ott —
SSerfudbe nicht, mich p tröften, eg ijt fo.

SBenn eg mir nicht mein ©piegel fagte, eg fagt mirg jeber

5(gent, jeber 3)ireftor.

Äors* Unb ba foü id^ bid^ p gafon bringen?

bei 3afon.

Äorj, verblüfft. 2)u marft bei — ? ®on 5lngeficht p
2lngefid^t? ^eye, mie hnft bu bag burchgefe^t?

^annij. @g hat mich einen SJtonat meineg ßebeng ge^

foftet. 5Son früh morgeng big fpät abenbg, jeben Xag.

3ch fenne bag ganje Theater: Sffegiffeure, ©efretöre, 3n=

fpijienten, ^opeümeifter, S)ramaturgen —
Äora. 2öie niete?

^attnb^ luftig, ©o tneit fann ich 9ar nid^t jähten. —
5tbcr ich 0ab nicht nach, big ich i^n geftem hoch enblid^

auf ber ©tiege ermif^te.

4*
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Ä0t3 * gonncrl, id^ fongc an bir alle§ ju^utrauen !
—

Unb bu ^aft i^m tjorgcfungcn, er l^at bic^ gehört?

8?antib* ®eprt ? ^oum. @r fd^Icbbtc mtd^, um mic§

loSjumcrben, in ein ßimmcr ^inouf unb ic§ fong. Sieben

i^m aber ftanb ein großer bicfer aJlenfc^, ber legte i^m

groben t>on ^Jopeten oor, bic fa^ er fic§ an. Unb bann

mar eben fein ©d^neiber ba. Unb bann mar aud^ ein

^P^otograp^ ba, bem er faß. fang, aber ber ^apeß»

meifter, ber mi(^ begleitete, la3 in einer großen

über bie er fe^r mütenb fc^ien. ^lö^lid^ fc^oß ein fe^r

artiger junger SJtenfd^ auf mid^ ju, ganj flein unb ganj

flinf, na^m mi^ unterm 2trm, 50g mieß in eine @cfe unb

fügte fe^r ge^eimniöOoH : S)er |)err 2)ireftor läßt gßnen

banfen, ©ie merben einen S3rief befommen.

Äorj, troefen. ©inen S3rief mirft bu fc^on nod^ einmal

befommen, ober toon i^m nie.

^annp. 2)ann aber fprang ba^ jierlicße SSiefcI mieber

meg unb nun begann pIö^Hd) ein fürc^terfi^er Särm, benn

ade fprad^cn je|t jugleicp, ber mit ben Xapeten unb ber

^^otograp^ unb bie oielen äBiefel^, am meiften aber ber

^Jürfc felbft.

Äorj, ingrimmig, böbnif^b* Würfel S®«

f^atmp, unbefangen. Sofon ift bodb Xürfe, l^ot man

mir gefügt.

Äorj, beftätigt eS. ^ürfifeßer Untertan. — 33o8baft.

grrü^er böt man ßcb taufen laffen. ^lö^licb fragenb, luftig.

2lber meißt bu, mie er entftanben ift?

gfannp. 2Ber?

Äors* 3ofon-

^attttp, befrembet, ba fie bie f^rage ni(bt Oerßebt. @nt*

ftanben ?
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Äüra» Snbem er baö ©ob öerlor. 3“^ rid^tigen Tlo^

ment
^aitnti, nicht öcrftchenb. SBie?

Äora. Schiebe bo^ ©ob eilt. ®te Silben trennenb, in=

bem er gieichfam jebe einjclne Silbe jlnifd^en ^Daumen unb Scißc*

finget nimmt. 3a—cob—fon. So toirb man jum griei^ifcben

dürfen.

^annlj^ lacbenb. 3®cobfon . . . 3ofon. ©r mu6 ganj

flug fein.

Äorj. 3« fold^en ©)ingen einjig. ^a, S^inb, unöer^*

bient toirb man nicht berühmt. — 9^a unb?

gannt)/ Leiter erjählenb. 9ta unb ba fümmerte fidh nun

fein STtenfeh mehr um mich u^b ich benu|te ha^, brüefte

mid^ hinter^ Planier unb bUeb unb martete. 9ftid^tig, auf

einmal fchrie ber ©^ürfe: STIfo, S?apeHmeifter, lo^! ©)er

ÄabeHmeifter toarf bie 3ßitung loeg unb fagte nur, aber

mit einer grenaenlofen 2But: ©)ie Stimme toäre ja übri*

gen§,ganj fchön! 5)a fchrie ber Xürfe: „2)ie Stimme, bie

Stimme! 5lber mit bem ^on ouf bem nächften 2öort ba^

©efidht! Unb überhaubt — !" Unb babei machte er fo
—

jeigt e§, inbem fie bie flache ^anb faum einen halben 3)Jctet über

ben ©oben hält; loütcnb alS ob i^ toirflid^ ein iüäre.

fnirf(hcnb; jtoifchen ben 3ähncn. S3anbel ©^ ift

mirflich eine 93anbe! ?lber — I ©aUt bie f^auft.

^annb* Unb bann hörte idh ßiitß h^l^c Stimme fagen,

eg mar bie beg artigen SBicfelg: ,,©)enn, meine Herren,

mir machen ja hi^^^ frine ^irchenmufifl" ®a Iahten alle

fehr, aber plö^lich fing eine S^lingel über ber ©^üre ju fcheHen

an, meil unten, glaub idh, t^ieber eine ^robe mar, ber

©^ürfe flu^te, fprang auf unb ftür^te fort, unb hinter ihm

ber Sdhneiber mit bem roten gradf unb ber mit ben %a-

Rieten unb ber Photograph mit feinem Apparat unb alle
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SBiefciS unb bcr ^apellmeifter unb bic Wiener, tüte btc

tüilbe 3agb. Sangfam, Ictfe. Unb ba ftanb id^ nun. Unb

§um crften 3KaI im Sebcn mar id^ ganj fictn. ^tüb läcbclnb.

3lud^ inncrlid^, mein ic§. Slcbfcljucfenb, bitter. 23^an ftellt

fid§ ba^ bod^ nid^t fo oor.

Äors^ fiebt fic fc^arf an. Unb miÜft nod^ immer? SSiUft

e^ bennod^ magen?

^annt)^ fid^ retfenb, jmifeben ben ßäbnen, tro^ig, in einem

faft brobenben ^on. gerabe. 3^ ^od^ fe^en.

Äorj, leife, inbem er bie ^auft battt. Unb je^t reijt e^

mich! ^£)iefer @d^uft! allen @dfen bcr SBelt mirb

engagiert, au§ bcr (5rbc gefragt, ßal^me, SBlinbc, 2^ote,

menn eö nur ein 9tame ift, ein S^ame I Qm O^r muß man

unig §aben, mic ba§ Dboll S)ann — ! S)iefer ©d^uft!

tro^ig. @o ftarf mie er . . . fo ftarf merb^

id^ bod^ aud^ nod^ fein?!

Äorj, lac^enb, jmeifelnb. SJta na, langfam ! ^nb, ©pa^,

®ad^§l

Icicbenb, übermütig. Unb menn id^ midb auch

5ur Xürfin mad^en müßte!

Äorj, toon einem t)Iö|Iid^en (Sinfall überrafebt, bßü auSrufenb.

SJtöbl 1 ©d^naljt mit bem Ringer, fie^t fie bann einen 3J?oment

fd^arf t>rüfenb an; bann, lad^enb unb mit beiben ^änben

fcbicnfernb, aI8 ob er etroag bon ben Ringern ft>ri^cn mürbe.

Ejiäbl! 27täbl! — er bie ^üre rechte gelten prt, brüttenb,

inbem er mit bem ^uße ftamt>ft. 2Ba§ ift benn feßon mieber?

^afut, burd^ bie ^üre red^tö; melbenb, feierlid^. 2)ie ^rin^

jeffin SJtonica mit ber ©röfin ^ran.

Äor$ beberrfd^t ficb unb jueft nur ungebulbig. 51.

^afur fährt in bcr 2KcIbung fort, je^t aber bcrächtlich.

Unb ber Dramaturg S)oltor ©treu ift audb ba.

Äors^ 5)er ©efretär foH bic tarnen in bic ©alcric
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führen, xd) bin ni^t gan^ id) fomme bonn glcid^.

Unb ben ®oftor ©treu !önnt xi)x onc^ in bie ©aleric

führen, er foU i^nen ben Sflembrxmbt erflären. §8ortt)ärt§.

(Sr gebt raf^ nadb rcd^t^ borne jur 33ücbcrfteUe.

ftafnt öerneigt ftcb; barm burcb bie ^ürc rccbtS ab.

^annt)« (£in SD^o^r, eine ^rinjeffin, ein S^cmbranbt —
(S^ott, Gilbert l^ätte bic^ ber SSater auögclad^tl —
©tilg. 9lber je^t — ! ©tecft ben §ut an.

Äorj, mit bem SRürfcn ju i^r; in ©ebanfen. S3Ieib nur

no^. 2)ie fönnen ttjarten.

grannl). luftig, mit einem böfifcbcn Änij. $Rein nein, i^

toei6 boc^, toa^ m jiemt! Unb bu tuft ja ouc^ nur fo.

Äors but auf ihre lebten Söorte gar nicht gehört ;
je^t brebt

«r ficb rafcb um unb [agt furj, beff. 2JiäbIl ^d) U)ei6 noch

nid^t, id^ ntug erft noc^ überlegen, mit bem Xürfen ift bo§

nic^t fo lei^t. 2(ber gemacht mirb bie ©od^e. (^ebt auf

fie au.

^onnti, froh- SBirft mir l^elfen?

Äors ftredt ihr mit einer bramatifeben (5Jebärbe bie $anb

bin. 3a. 2)enn bu bift noch immer bo§ famofe SJ^äbl,

ba^ bu marft.

gfannt). ®u bift ja eigentlidb auch nod^ immer ganj

nett. SD^an mu§ nur erft ein bigdben fronen. 2)rücft ihm

noch einmal bie ^anb. 5lbieu. 3ur ^üre redbt^*

^rabner, burdb bie rechte Xüre hinten, au§ ber (iJalerie.

iparbon. ®ie ©röfin lö^t bicb bitten, ob fie nicht juerft

oflein einen SKoment mit bir fpred^en fönnte.

Äorj, au (5Jrabner. (5Ueidb. — 3u ^annh- S)u fommft

hoch batb ?

^anni). ©obalb bu mir meinen S3efu^ ermibert halben

tüirft. 3(^ toill in ber ^enfion renommieren. Sacbenb burdb

bie ^üre rechts ab.
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Äorj fielet il^r mit Sßol^Igcfaffcn ttad^, öor fid^ l^inläci^clnb;

bann, bic ©räfin börei^b, mcnbct er ftd^ rafc^ um unb mtH eilig

5ur mittleren 2^üre.

(Brabner gibt, burd^ bic redete Xüre leinten, in bieOalerie,

hinein, ber ©räfin ein

©räfin 2:rait, breiunbfünfjig cinft fehr fchön; ein

langes, feines, fchmaleS ©efid^t bon jugleid^ etmaS fjpöttifchem

unb mühli^Joßcnbern SluSbrudE; auS ben ganj !urj gefchnittenen,

braunen paaren fällt mitten eine fchneemetbe Soefe bor, ibaS ihr

etmaS 2)roUigcS, mie bon einem ßlomn gibt; fehr einfadh fdhlbarj

gefleibet, !o!ctt unauffällig, mit einem ©tich inS hausmütterliche;

fehr gepflegte hönbe, bic fic gern fehen läfet; gegen aUe SBelt

fehr artig, faft fdhmeichelnb, ohne bodh einen gelaffen inneren

hodhmut gau3 berbergen ju lönnen; mit ber ^rinjeffin 3Jlonica

fehr lieb unb herjlith» ^on einer mitunter faft mitleibig Hingen^

ben Börtlidhfeit; inbem fte auS ber rechten Xüre tritt,

crblidlt man burch biefe bie ^rinjeffin in ber ©alerie mit bem

flcinen, fie bebot unb eifrig gcleitenben 2)oftor ©treu bor einem

93ilbe ftehen; bie ©räfin tritt ein, bie ^üre mirb gefchloffen;

lächelnb, 3U ©rabner, ber an ber rechten ^üre bleibt.

2)anfe fc^ön, 2)oftor. SBill auf Äorj ju, nach ber mittleren

^üre hin; beibe hänbe gegen ihn ftredlenb. SD'iein lieber ^orj,

tt)ie freu^ ich w^ich, enblich tüieber einmal —
Äorj, fehr gejiert, inbem er mit ben f^ingerfhih^n bie galten

feines flie^enben 3KantelS jufammenrafft unb fich ganj flein

unb nieblich macht unb ben ©rfchrorfenen, ben SSerfchämten fhielt;

fchon an ber mittleren 2:üre. ©nabe, ©räfin ! 5lomöbiantifch.

©ie fehen mich ganj üermirrt, ich ^fann bodh —
inbem er bie h^nbe, ünblich bittenb, faltet, affeltiert lächelnb.

S3itte, bitte, nur einen SJtoment. Öffnet bie mittlere ^ürc.

©eäfin Xran, la^enb. Stber ^org, ©ie ? ! — ^Dic Slugen

berbrehenb. ©ott, ©ie bejaubern unS hoch in allen ©e^

ftalten

!

Äorj gleitet inS ©dhlafjimmer unb fteeft nur nodh ben Äohf-
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gur mittleren Xüre l^erauö; feufgenb. ! — Sf^cin, nein^

fieser ift fidler. — ?V'ab unb fü§ läd^elnb, ^jregtög. 0o fc^önen

groucn barf man nur im tjoüen 0toatc na^en. 92ur einen

SD^oment aifo, ja? Sd^lafjimmer ab, fd^Ue^t bie mittlere

Xüre.

Gräfin 2^ratt ruft il^m lad^enb nad^. SBenn mit bem

auf bem näc^ften Söort 0ie fogar eitel finb! Unb bann

rebet man über uni8.

i^rabner, fe^r böfücb; aber ettraö gelangircilt; inbem er

auf ben 2)iman geigt. ©Ute, Gräfin!

Gräfin Sran, inbem fte ficb auf ben ^Diman fc^t. Sieber

5)oftor, @te müffen mir einen großen Gefallen tun.

©rabttcr* ga ?

(dtäfttt 2:ratt* SBenn ^orj bann fommt, forgen 0ie,

bitte, baß man un§ nit^t ftört, nur jmei TOnuten; m\>

befc^äftigen @ie meine Heine ^rinjeffin fo lange!

förabner, nidt. ®ern.

^taßn Sran, in einem anbern 2::on be§ gleichgültigen

^laubcmg. 3c^ höte, 0ie beneifen fd&on fe^r balb?

®rabner* 3n gehn Xagen, miü ^orj.

(^raßtt 2:rati. SBteber

©rabner. Qa. ®ott, e§ ift ja mirflid^ ba§ ©dhönfte,

mag man ^aben fann. äfieer, 0anb, SBinb, 0c^tt)immen,

0egeln . . . unb auch noch bie beften Straßen fürg 3lutO'

mobil.

©täßii 2:tatt. §aben Sie noch benfelben (Shouffeur?

5)en Keinen ©ngtönber mit ber t)latten Sltafe, ber oorigeg

5ahr bag ^Rennen getoann? @r fah famog aug.

©rabner* 5Rein, ber fährt nicht mehr, ber hoi eine

5tmerifanerin geheiratet, mit einigen ÜRilliarben. ^£)ag

rigfiert man ja je^t bei jebem.
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2:ratt, tüirb Soweit nic^t leicht loerbcn,

einen neuen ju finben.

©tabuer. SBir ^oben fc^on einen.

©tttfitt 2:tttu, auffäßig intcreffiert. @ic §aben i^n fc^on ?

— ©c^on obgefc^Ioffen ?

©tabuer, ein itenig öerrt?unbcrt über i^r gar fo Icbbafteö

^[ntcreffc. Qa. SBomnt?

©töfiu 2:tau, affeftiert gleichgültig. id^ meinte nur!

Qdh Sollen bieöeicht einen üerjehoffen fönnen. 3ßan

hört hoch leife hcr^nö, bab fie fich barüber freut. 5lber toenn

©ie fchon obgefd^Ioffen ^aben!

^afut, burch bic Xürc rechte; erftaunt, Äorj nicht ju finben,

SU ©rabner. 3ft ber gnöbige $err nicht —

?

Äatj, rafch bureb bie mittlere ^ürc hinten; in einem elc=

ganten englifchcn ^ßorgenanjug; eine toeibe ©eerofe im Änobf=

loch; bleibt an ber ^üre; furj, su Äafur. SBa§ benn?

Äafut, melbcnb. 2)er 2)ramaturg ^oftor globerer ift

hier, meil ber Dramaturg 2)o!tor ©treu fo longe nicht 5U==

rücf fommt.

Äarj, jeht bot ber ©räfin immer fehr gemeffen, ben 3Kann

bon 3Bclt affefticrenb; gelaffen. ^J)er ^)err ®oftor Sloberer

foß jum ^errn S)oftor ©treu in bic ©alerie, fich QW^h

ben ßtembranbt anfchoucn.

^afut burch bie 5Cürc rechts ab.

Äots, SU ©rabner; gclaffen. Unb bu, fei fo gut: ich

gebe ben beiben Herren no(h fünf SJtinutcn Qcit, aber bann

, . . mit ben Sieben fchnaljenb bann ttJÜnfehe idh in meinem

$aufc heute nichts berlci mehr 5U fehen. 3«?
©tabuer nieft. Sßirb beforgt. 2ßit einer S3erneigung snr

Gräfin. Qch fehe ©ie bann noch, ®tüfin. 2)urch bic rechte

3:ürc hinten ab.

Äotj, inbem er jur ÖJräfin tritt unb ihre ^anb nimmt;
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affefticrt, fa^cnl^aft. SRun !ann bic §anb

füffcn, liebe, liebe Gräfin. Äüfet ibrc ^anb unb bcbält fic

bann nod^ in bcr feinen. 2)iefe fdbönfte ^onb! 2ld^, tt)a^

ift baö :^öd^fte SBerf ber S^“unft, gegen ein fold^e^ SSunber

ber Statur!

©räfitt Xron entjiebt i^m i^rc ^anb. ©d^nteic^Ier I

Äorj, falfd^, treuberaig. @ie toiffen, ba§ ic^ baö nid^t

bin.

Gräfin 3:ratt. Überbauet, idb follte gor nic^t fo nett

mit fein! (?^ie fümmern um midb gor nic^t

mebr.

Äors, blaftert, boebntütig, ein ©eft^t febneibenb. ift

<ScbuIb. 3^ für meine greunbe immer ju finben, ^

aber oHerbingö: icb fudbe fie nidbt.

Gräfin 2:ron. SJlon öerroöbnt @ie.

Äors. 3tber too ift bie liebe ^rinjefftn? 3c^ üin fo

gefbonnt fie fennen ju lernen.

Gräfin Xtan, (Sinen 2Jloment noch- Siebt ib« läcbelnb

an, 3c^ möchte nömlicb juüor — borf icb @ic bitten,

mir eine gonj fteine ^lubienj ju gemöbren?

Äorg. 0 ! @r nimmt rafcb ben ©effel öom mittleren ^ifd^,

brebt ibn um unb fe^t ficb ber ©räfin gegenüber, ©olonge

0ie moHen! 93i5 überS ®rob.

C^röfin 3:rtttt, läcbclnb. Sie fönnen boeb fdbloeigen?

Äorg, ben ®e!rän!ten fbiclenb. ®ott, Gräfin, ein ein^

famer Zünftler, Sdbloärmer, ber nur in feinen ^^röurnen

Icbtl ®ottI

©röfitt 2:rttn. 5Üfo bören Sie ju. 2)iefe fleine ^rin-

^efftn SJtonico, bie icb ergogen b^be ... bie 3Jtutter ftorb

ja bei ihrer ®eburt — boä ift nun tt)irfti(^ boö liebfte ®e=

fdböbf, bo§ mon fidb benfen fonn. @ine Seele üon einem

STtöbdben

!
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Äors nicft, affcltiert juftimmcnb. 3a ba^ ^abe xä) fd^oir

in ber S^iiwng gekfen.

®täfln Jtan. @o tna^ S^obc^, fo tt)a§ UngcfünftcIteS^

njirfHc^ ein broöer ^crl burd§ unb burd^. Bit ift ja gonj.

auf bcm Sanb aufgetuad^fen, big bor ein paar 3^^^^^«, tt)ie

ein S3auemntabel, tagelang braugen, bloßfüßig —
Äors. 3cö höbe bag S3ilb in ber „SGBoc^e" gefe^en.

®täfitt %xan, 3^^ pc tüirflii^ furd&tbar gern-

3cber, ber fie nur ein bifed^en fennt. 3o nun unb . . .

unb nun mar fie bor ein paar SBod^en jum erftcn 3KaI

im X^eater, beim Xaffo, unb fa^ — blidft t^n läd^elnb an

©ie.

Äots, plö^Iicb in feinem geh)öbnlt(^cn, blafiert beräd^tlicbea

%on. ^ba.

©tttfltt 2:tan. 2)ag tnar nun mie ber erfte ©trabt bou

$oefie in i^r Seben. ©ic fönnen ficb benfen!

Äors^ troefen. 3® natürlich.

©täfln 2:tan. Unb nun gebt bag arme ^inb feitbem

tt)ie im Xraum b^i^nnt, fdbtäft nid^t, ifet ni^tg, meig über^

baupt niibtg mehr alg nur 2^affo . . . Xaffo^^or^.

Äots. fac^licb. 3q» otle möchten fie bie Seonorc fein,

©täfln 2:tan. 9^un mu^ ich 3bnen aber no(b ein (Sft^

beimnig betraten. 3nbem fie bebeutunggboU ben f5iu0cr auf bea

3Kunb legt. 5lber — ! Seiebtbin, im %on beg rafeben ^Iau=

berng. 5tber ©ie merben eg ja gemife fdbon miffen. @g^

ift febon allgemein befannt. — Sttämlidb, bie ^rinjeffin

mirb ficb in brei Sßoeben berloben: mit bem ^on 5tIbino.

Äotj. aJtit bem ^rätenbenten V

©täfln Ztan, 3ö* leiebtbin. ^ber cg ift ganj..

ungefährlich, eg fann ja niebtg gefdbeben, eg gelingt ihm.

ficber nicht, er benft auch gar nicht baran. ^S)en ^:on mechfclnb;

nacbbrüdllicb. 2)ag ift nun natürlich ein fehr grogeg ®lüct

Digitized by Google



61

für ba!§ ßinb. ^£)cnfcn @ic: eine bcr äUcfte« Somilicn!

Unb ja: ein fftegierenbev l Wenn aud^ im @fil! 5lbcr

l^eutc, wo fo wenig Wa'^l ift 9^ur . . . ad^felgudcnb, fleinlaut

fennen Sie ben ^rötcnbentcn ?

Äors. 3^^ einmal gefeiten.

^tafitt ^rait, fleinlaut, mit einer fläglid^en ©ebärbe; ad^fel=

juefenb. 9^a jo. — 3JHt einem entfagenben Slid auf Äorj.

Ü^ic^t tna^r?

inbem er il^ren fläglic^en 2:on aufnimmt unb leife

barobiert; ad^feljurfenb ; mit falfd^em 53ebauern. ifla ja.

C^räfin Zran. Slber für ba§ £inb ift eine beffere ^ortie

nic^t ju finben. — Seife, langfam, fein; mit einem feltfamen

Xon auf bem „man", fjfluv ... Wie fotl ic§ ba§ nur fogen?

^nen fteinen fRoman, in oller Unf^ulb notürIid&, mürbe

mon i^r non $erjen borget noc^ gönnen. 3^ Qntereffe

be§ ^ratenbenten gerobe, bcr für fie ba§ Seben mit feiner

gonjen Strenge, mit feinem gonjen ©rnfte bebcutet. 2)enn,

nid^t mo^r, man ^at bod^ Sllufionen, benen ein junget

^)erj nic^t fo leidet entfogen mifl, unb e§ röc^t fid& oft

fe^r, menn mon fie i^m p frü^ entreißt. 9Ron ^ot S3ei==

fpicic. 5Kit einem 33Iicf auf Äorj, läc^elnb. Unb für biefe

3n«fioncn olfo —
ÄorS» mit einem leifen 2lnflang bon ©ereijtbcit. 3*^

Unfd^ulb natürlich —
Gräfin Statt nirft juftimmenb unb fagt nur 3ö* ^^iß^

ftcb ein hjenig ju Äorj bor, fie^t i^m läc^elnb inö ©efiebt unb

febmeigt; fleine ^aufe.

Äots. nach einer fleinen ^aufe, in ber er mit unbeweglicher

maSlenbafter SJliene, nur ben SDlunb ein wenig berjogen, bie

Gräfin anblicft. Unb?
@tSfin Ston, feine f^rage überrafcht Wieberholenb, alS ob

.fte fte gar nicht berftehen Würbe. Unb?
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Äors. Unb tüciter?

^ratt, crftaunt, unfc^ulbtg- SSciter?

Äotj, laucmb. 3a.

®täftn ganj nabe bei 5torj, tbm in§ ©eficbt läcbeinb.

Äors, immer noch unbemeglicb- fel^lt un§ armen

beutfd)cn ©c^auf|)ielern.

Gräfin 2^ratt. 2Bag ?

Äora. SSir foÜten üiel mcl^r in ber „SSelt" berfel^rcn.

^räfttt läcbelnb. 9J?it unsS?

Äors. SQ3ir fönnten unenbli(^ oiel lernen . . . mir

finb boc^ Stümper.

(S^räfitt 2^ran beugt ficb jurüd unb ftebt üon ibm h>eg

;

ganj fonöerfationell, leic^tbin. ®ott, nid^t ma^r, mir fprac^en

bo^ nur fo, meil e^ bod^ fc^ien, bafe Sie ficb für ba^

Äinb intereffieren, nid^t?

Äors. mieber mit einem Stnflang bon ©ereijtbeit. aller

Unfd^ulb natürlid^?

©räfitt %tm, affeftiert erfebroefen. 216er, aber ! Übertrieben

lad^enb. S^lein, lieber greunb, ma^ Sie mand^mal für (£in^

fülle ^aben! Sie finb bodb ein Driginal!

Äorj, mit feinem beräcbtlicbcn 3^0 um ben 3Wunb. 3^^

fönnte 3§nen ba§ Kompliment jurüdlgeben.

@töfiit ^ratt, inbem fie leii^t auf ibn fcblügt; leife feufjenb.

2lber ma^ mürbe man 3^nen nicht oerjeihen? Hopft an

ber rechten 2:üre biuten. S^aiS ift fie. Saut, inbem fte aufftebt.

3a, Kinb, bu fannft fchon fommen.

Äors ftebt auf, rüdft ben Seffel mieber an ben mittleren

2:ifcb unb tritt an biefen, jur rechten Xüre hinten gemenbet,

ficb toor ber ^ringeffin förmlich berneigenb.

^tinseffitt äKottica, ftebgebn Sabine; heßblonb; ein febr

langes fcpmaleS ©eficht mit großen bermunberten Hnbifcb neu^

\
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gicrtflcn iüaffcrblauen Slugcn, einer langen fd^arfen feinen 9lafe,

großen ftarfen fel^r iüci^cn langer ^a(3, fel^r fd^ntalc

abfallenbe ©d^ultern; mager, aber mit ftarfen Änod^en; lange

S3eine, fefte §üfee; f(bü(btcrn unb bod^ ^utraulid^, fcl^r artig unb

boeb mit einem getoiffen leifen 2:rob, munter, aufrichtig unb boeb

eth?a§ SSerfteefteS im SBefen; b^Ö geüeibet, febr einfach; mit

einem großen ©trobb^t; ftceft ben Äobf Jur rechten ^ürc b^ten

herein. 2)arf man? ^Critt ein; luftig. S)en Sflembranbt fenne

ganj genau. SlUe brei §erm l^aben mir i^n er=

flört.

(Gräfin ^ratt, ihr ein ©d^ritte entgegen, auf Äorj

Seigenb. 3Hfo ba ^aft bu nun . . . betn Qbeal.

SKontca, leicht öerlcgcn; lacbcnb. 216er Xante! Xa§ fagt

man bodb nidbt. ©ebt sum Ximan.

Gräfin Xratt folgt ihr. (Sinem Mnftler, ^^inb?!

Äotj. ber fid^ ärgert. Huftier, Roheit, pnb mie

|)en. Sum Spielen ba.

SÄottica, inbem fie fid^> auf ben Xitoan fe^t. D pfui!

Sagen Sie baig ni(^t! Xenbenjiög. Xie ^unft ift ba§ ^)ödbfte,

tt)a^ ber SJienfd^ hoi- fommt mir öor, ba& man
baö befanntc Sßort eher umfel^ren füllte unb e§ nielmebr

beigen mügte: Reiter ift baö Seben, ,ernft ift bie Ä’unft.

S^idbt ? ©ie blicft ängftlicb, mie um §ilfe, auf bie ®rägn jurürf,

bie hinter bem Ximan ftebt.

ÄorS/ ftebt jur ^rinjeffin geioenbet, an ben mittleren Xifcb

gelehnt; febon’ febt gcreijt. ®emig Roheit! Xenn baö ift

nömlidb ba§ 2Jierfmürbige bei ben befannten SSorten, bag

man fie auch umbreben fann, unb e§ gebt auch.

SKoniea fiebl ihn an unb merft feinen ©pott; (ädhelnb.

2lber mug i(b ie|t eigentlich . . . mug ich bie gange

fo gefd^eite Sachen reben?

Äorj, erleichtert, aber äugerlicb ftodiemft. Qch glaube ni(ht^

Roheit, bag e3 unbebingt fein mug.
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äRottica* lüa^r nein? Sd^ immer. 2)ic

Scutc »erlangen fic§ ba§ gar nici^t »on un§. — 3wtrauli(^i.

3^ öerfne^'^ fonft aud^ gor nid^i 9^nr an^ louter fRef|)e!t

»or

Äorj, mit Icifer 93ittcrfctt. S^efpeft?

SKonica. §(ber je|t ift mir fd^on Diel leidster. Über

baS 3immcr fc^enb; angenehm überrafebt. Unb @ie l^aben

eS auc^ gan5 gemütlicb ^ierl

Äors, läc^clnb. ^aben ©ie pd^^^ benn fo ungemütlich

bei mir gcbacht?

äUonica. IJio, bodh »iel feierlicher, großartiger, fo mit

fchioeren SSorhängen unb alten ©achen mie^^ bie reichen
9 »

3uben höben, ©iebt ihn »ergnügt an unb muß lachen. Über-

haupt! Schüttelt fidb unb lacht.

Äors, bem ftc ju gefallen anfängt, inbem er ftch in ben

Scffel lintS öom mittleren ^ifche fe^t. 2Ba§?

SWottictt, lachenb. ßwnt Seifpiel: ba§ hötte ich

hoch nie träumen laffen, baß @ie einfadh eine lange $ofe

onhaben, mie ein anberer Süienfdh auch-

©räßtt 2^rott, leifc mahnenb. 5lber, ^nb.

Äors. 3ö, fch^n ©ie, unfer ©tanb fommt eben fehreef-

lich h^^öb.

S^ionica, burch feinen Xon irre, ungetniß, ob er fd^erjt ober

nicht. 2)aj8 meinen ©ie hoch nidht im @mft?

Äors. SSöflig im @rnft. 3)enfen ©ie nur, loa^ ber

©dhaufpieler früher mar! ©inftl 2)er brabe SBürger höt

»or ihm baö ^euj gemacht unb jittemb bag ^)aui8 juge=

fperrt. 2öie bor bem fRäuber 3ötomir. $eute? $eute

ßnb mir gor nichtig mehr. 3ßber biefe SBanfier labet un3

ungeniert jum (Sffen ein unb menn mir geftorben finb,

merben mir ouf bem felben gnebhof begraben, mit ben

urbinörften Seuten jufommen.
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toergnügt. 3Jlir fc^cint, <Bie mögen bie

tierS and) nid^t.

Äorj* HKögen Sic ftc?

äl^onica. 9^ctn. — Übrigens fenn^ id^ feinen, (Sott fei

^anf. ?Iber id^ bin über^oubt furd&tbor rabifal.

Äorj, SBirflid^ ?

Sftonica. 2Bir aße jc^t. (Sang aufgcflört unb bcmo=

fratifeb. (Siner meiner 83rüber ift fogar mit einer Xönjerin

burd^gegangen, b^ben Sie nic^t gclefcn?

Äors. Sd^rerfÜt^.

SRonita. ßlec^t b^t er boc^. @S ift jo ju long*

toeilig. — Unb bann, toenn man fid^ überlegt, mie fc^lcc^t

cS ben armen äJtenfd^en ge^t, ba l^ört man (Sefd^i^ten,

ic^ mu6 fogen, i(^ bemunbere bie Scute, mie gutmütig fie

finb.

Äors. läc^elnb. Sojialiftin gor?

S^onica. Qa, meit id) geredet bin. — Unb unS mirb

jo noch ni^tS gefd^e^en. So lange bouert'S fc^on nod^.

Äorj. @ben.

Gräfin 2:rtttt. SIber, ^inb, mir bürfen unfern üere^rten

Sreunb nun nic^t länger ftören. (£S ift Seit.

äHonica, geborfam aufftebenb. Seb^n ? — Sdbab. Söteber

febr fönnlicb. ßtebmen Sic meinen beften ®anf, bog Sie

mir crloubt b^^en, ßtembranbt ju feben. @S mor

febr febön. (£r b^t mich febr intereffiert. SReiebt tbm bie

^anb unb fcbüttclt feine Iräftig.

Äor$ ift aufgeftanben unb brütft ibr bie öanb; affeltiert.

3db ^dbe Sbi^^w banfen, $obeit.

SRonica gebt jur rechten ^üre hinten.

• ®rofitt 2:rtttt gibt Äorj bie ^anb. 2luf S33ieberfcben, lieber

Sreunb. ^offentlidb balb. fjolgt ber ^rinjeffin.

Äors, bie (JJräfin ^ran jur redeten Xüre hinten begleitenb

;

©abr. ®ic selbe macbtigaH. 5
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mit einem unncrfc^ämten ©efid^t. SBenn @ie loieber fo irgenb

eine e^renöoüe SKtffion für mic^

(Gräfin ^ran, lad^cnb, ärgerlich. W), 0ic finb ein —
SKonica. rafc^ cinfaßenb, inbem fie fic^ an ber rechten 2;üre

leinten noch einmal ju Äorj umfcl^rt. SBann geben @te beuer

auf 3b^ <5cbIo6?

Äorj. geb boffe febr batb.

SHotitca, lebhaft. U)äre nettl

Äorj blicft überrafebt auf unb fiebt bie ^rin 5effin febarf,

faft mifetrauifeb an.

SWotttea. S)enn benfen ©ie : bo merben U)ir 9^adbbam

fein.

Äors, ^er^)le£. D.

SWanictt. SBir n?obnen auf Sagofa brüben, auf ber

3nfel. ®a^ foH fo njunberfcbön fein.

Ätors. noch gana beftürat. ©ebr febön.

©räfin 2:rcit. 2)er ^Irjt njiH, ba^ ^nb foll anS 3Jieer.

ä)louica. 3^b bin blutarm. Öffnet bie redete Xüre hinten

unb tritt in bie ©alerie.

Äors. ber ft(b noch immer nicht erholt bnt; aerftreut ^eil*

nähme heuchelnb. ©o? ^b- S^lgt ber ^rinaefftn in bie

©alcrie
;
bann mit ihr bort rechte ab.

Sölontca, in ber ©alerie. Unb icb bin febon fo fcbredlidb

neugierig auf 3b^^ berühmte^ ©cblo6! 3le^tg ab.

($^töfin Statt, burch bie rechte Süre hinten, bie hinter ihr

offen bleibt in bie ©alerie; bort rechte ab.

ftafttt. hinter ber Süre rechts, braunen; noch unftchtbar;

leuchenb, fchreienb. 5Rein, nein! Slber menn icb 3b«^>^ ^oeb

fage! S)ie Süre rechts trirb aufgeriffen; Äafur, bon au^en ge=

ftofeen, fliegt rueflingS herein unb flatfdht auf ben S3oben hin-

SSaS fällt 3b*^^*^ ^ ^nf bem S3oben liegenb, ftöhnenb,

inbem er fich bie lüften reibt. Db la!
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fommt burc^ bie ©alerte jur rechten Xürc leinten, bte

bann btnter tl^m offen bleibt.

^emtfc^, neununbgtoanjig ;3(öl&re; ein ^üne, ein Siede, ein

Sliefe; grofe, mafftO, ungefcblac^t; mit einem grofien unb nad^

unten l^in um bie SBangen fidb noch oerbreiternben Äopf; furj

gefc^orene fel^r bid^te ftad^lige ftarrenbe bcUßd^c ipaare, bic^t in

bie niebrige ©tirne herein; fleine berfniffene graue Slugen, bie

finbifcb gutmütig fthauen; gan^ furj gefchnittenen borftigen blonben

Schnurrbart, fonft rafiert; über bie aufgebunfene linfe Söange

brci grofee breite berquoUene rote ©chmiffe, bon benen einer bie

Siafe borne gefbalten bat; eine mächtig bröhnenbe heifere ©timmc,

bie immer etmaö SSertbunberteö unb traurig ^ragenbeö hat;

fchtbarjer ©chlu^rocf, larierte §ofe, gelbe ©dhuhe; man fieht

ihm ben tleinen :3unfer unb ben berbummelten ©tubenten auf

ben erften Slicf an; er hat einen ©todfdhnubfen unb fdhnauft;

gleich nachbem er bie ^üre aufgeriffen unb Äafur auf ben Soben

gefchleubert hat, rafch rechts eintretcnb, bie ^auft noch gehaßt

unb mütenb. 2)u ^erll ©dhnauft, fieht ^afur ftier an, hört

ihn ftöhnen, beugt fich bor unb fragt ihn ruhig, etloaS bermunbert

$oben.@ie fic^ benn tneh geton?

^afur, ftbhnenb, inbem er ftdh, mit 33licfen ber S5etbunbcrung

auf ^emifch, bie ^üften reibt. Dh Iß Iß.

Äors ift burch bie rechte Xüre hinten eingetreten, blidt gleich^

gültig auf Äafur, blaftert auf ^emifdh unb fragt leichthin.

SSßS ift benn bß?

jbafttt fbringt, fobalb er Äorj hbrt, mühfam auf, bie |>anb

an ber ,t>nfte, unb hinft lläglidh Jur 2:üre rechts.

^emifdh' fobalb er ^orj hört, bie ^aden jufammcnfchlagcnb,

militärifch, ftdh borfteßenb. bon ^emifch.

Äorj, inbem er bom mittleren 2:ifdhe nach linfS jum

2)iman geht unb fich nur ganj nadhläffig furj gegen ^cmifch

berneigt; ju Äafur. Unb bß prßhlft bu immer mit beiner

l^tßft. 3Diit ben Sihh^ fdhnaljenb.

jtafnr, fdheu, noch ganj berftört, mit einem 33lid ber 93e-

5*
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töunberung auf ^ctnifd^. Qo, ber! ^inft befc^ämt burd^ bie ^ürc

rcd^tg ab.

fd^naufcnb, in großer Sluftcgung. §errl <Sic

fennen mic^ ja nid^t, td^ bin ja erft feit ac§t Xagcn babei,

ober .... aber mit bcm ^on auf bcn näcbftcn SBott @ie

l^aben bodf) einen menfc^li^cn ßug im ©efic^t! ©iS ift ja

für^terlid^. ®r fcbnauft, öor Slufrcgung ganj rot, lamt nid^t

toeiter, gebt ein ^aax ©cbritte oor unb ioifcbt ficb ben ©cbtoeib ab.

Äorg, um ben ©cbreibtifd^ hinten bcmm, jum groben ©effcl

om ©cbreibtifcb; leichthin, nachläffig. Sßollen @ie fich nid^t

fe^en ?

j^emifdh, mit einer ungeftümen S3cn)egung beg ganzen fd^me=

ren Äbrberg unb bem bumm banfbaren 33Iicf eineg groben treuen

Xtereg; augbrechenb. 3o? 3)orf ich? Snbem er gum ©effel

linfg oom mittleren Xifd^e geht, ^ag ift eg jo! ©e^t ficb,

behnt fith; mit rotleuchtenbem ©eficht. Sich!

Äorj, inbem er fich halb auf bcn ©dbreibtifch febt unb eine

3igarre anjünbet; leichthin. @ie fönnten mir bann aber

au^ fagen, mer ©ie ftnb unb mag ©ic non mir moüen?

^ewifeh, erfchreeft. Qch bin hoch ber neue 3)ramaturg.

SBiffen ©ie benn nicht?

Äorj. ^JJie fann ich mir nicht alle merfen. Unmög^

li^.

^^etttifd), rafd^. Unb ich foÖ ja — hält ein, macht

ein bummeg ©eficht; ad^feljucfenb. Qa, ich meib nömlich gar

nicht. 5ioch bei ber (Erinnerung atemlog. @g ging fo fchnell,

ich mürbe nur b^öhlidh in bag Slutomobil gebaut unb nur

fort. S^tein, bag ift fein Seben. ^löblich heftig, mütenb.

3Jtan erfährt ja nie! @g reben immer alle . . . äße ren*

neu immer unb menn man, mie ich, md^f fo gefpröchig ift,

menn man mehr ein . . . ein fi^enber SJ^enfdh ift — nein

neinl Segt bie ^anb an feinen Äohf. 3)enfen ©ie nur! Um
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fünf hin td^ geftern nad^ $aufe gcfommcn, ba ttjor nöm*

Itdb geftem ein 9}?enf^ ha, ber ^at ein ^rojeft, er tt)ill ein

fc^tt}intmenbeg X^eoter ntod^en, bag ntan jum SBeifpiel nad^

Snbien reifen unb bod^ feine ^rentieren l^oben fonn.

Slc^feljucfcnb, gleichgültig. Qo ic^ ttJeife ja ni^t. SBicbet

ttjütenb. §I6er je^t: um fünf nach $ou)8f um je^n muß
ic^ mieber ba fein unb nun ge^t ouf einmol ein ‘Tumult

Io§, Sofon fc^reit, oüe rennen, ber 3trjt mirb geholt, ber

^r^t fommt, ber Slrjt rennt fort, Safon fd^reit: 3^r feib

oHe Sßerräter; ber Slrjt fommt mieber, 3ofon fd^reit, bem

5trjt mirb gefünbigt, ber ®oftor @d§öffl rennt fort, ber

Xoftor @treu rennt fort, ber ®oftor globerer rennt fort,

ic^ froge fortmöbrenb: 2Bo^ ift benn, ift benn? ba

pacfen fie mic§ plö^Iicft in ba§ 2lutomobil unb je^t fc^reit

mid^ auch noc^ ber fcbmarje OJto^r §ier an, aifo ba natür-

lich, man ift hoch fein SSieh . . . hoffentlich h®^ er fi(h

nicht meh getanl — 9?ein, ba§ ift ja fein Xheater, ba§

ift eine ©ößenmafchine

!

Äorj höt ihm bcluftigt jugehbrt. SBarum müßt ihr alle

jum Xheater?

^emifch' mit einem 9luC; berblüfft, fticr, mütenb. Qdh

mu6‘? — ®cnlt einen 3Jlomcnt langfam nach; bann ad^fel*

guefenb, llöglich, mit einer bagen ^anbbemegung. $Ra ja: toeit

ich niu6! S3Ii(ft Äorj fragenb an, unfchulbig. S'ann ein SRenfeh

ahnen, bag eine Xante achtzig g^h^e alt mirb ? —
mein ^ater ftarb unb ich ba^ fleine Kapital befam, fagte

ich mir: SSaö mirft bu benn erft Prüfungen machen? bie

Xante ift breiunbfiebjig, aIfo moju? 3^^ ho^e bie braoe

Xame ja fehr gern, mahrhaftig, aber man rechnet hoch mit

menfdhlichen Ximenfionen.

Äori, fragenb. Unb ba —

?

jhemifch^ fläglich- 3® Qing’S fchlie^lich nicht mehr.
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2)tcfc 9J?enfd^cn mit bem ©elb ^aben feine ©ebulb. ?lIfo

toaiS bleibt mir übrig? maö merben.

Äors. $Qben @ic benn gar nic^tg gelernt?

^emif(b, treuberjig. ift c§ ja. ©inft in fub hinein

unb brütet nor ftch hin.

Äorj, burch bie offene redete Xüre hinten in bie ©alerte

nifcnb. (Srabner! S3ift bu ba?
^tabtter, hinter ber rechten Xüre hinten, unfidhtbar.

Äfars* @ffen mir balb?

Erahnet. ®Ieid^.

Äors, ^^omm einmal l^erein, bitte.

(ftrabner. ^a, Xritt burch bie linfe 2;üre ein unb fommt

hinter ben ©chreibtifch. SBaö benn?

Äorj, bie beiben nachläffig oorftettenb. ^err ®oftor

©rabner, §err — fucht ben 9tamen.

j^emtfeh fährt, fchon hnlh eingefchlafen, erfchredft auf, ftellt

fidh gegen ©rabner hin unb fchlägt bie .^lacfen jufammen tjon

^)emifch.

©rabner oerneigt ftch gegen ^emifch- ®er neue5)ramaturg.

3ofon hat mir baoon erzählt. 0ehr angenehm.

^emifch, erfchroefen. Sßon mir?

©rabner. (£r fagte, ganj ftolj: „3^ht fnegen mir

einen ®eforatioenI — SßoIIblut!"

Äora, iVL ©rabner. Äafur foH einmal inä Xheater tele^»

t>honieren, $crr Oon ^)emifch liege fagen, e8 fei ihm ge»

lungen mit mir SSerhanblungen anjufnü^fen —
i&eirtifch. Qnmiefem? Qch berftehc nid^t —
Äors* Unb e§ fei nidht au^gefchloffen, bag er mi^

beftimmen merbe, h^wte hoch fbicicn.

©rabner, läd^elnb. 'S)« 2But Oon ben anberen!

Äors. Unb bann foH er ba§ jebe halbe ©tnnbe mieber '

telephonieren, aber immer noch nicht gemig.
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(Srabneu ntcft unb gcl^t nad^ rcd^tö unb burc^ bic ^ürc

rcd^tg ab.

Stüt^, t)om ©c^reibtifd^c aufftcl^cnb, tocrgnügt in bic ^änbc

flatfc^cnb. Unb bonn bleiben @ie nur ni^ig ^ier unb effen

mit mir unb mir plaufc^en unb fc^im^fen über Safon unb

. . . abenbS bringen @ie mid^ bann im Xriumpl^ in§

X^eater; abgemacht?

^emif(b/ ber c8 noch gar nid^t faffen fann; rot lcud)tcnb

t)or ^cubc. Qd^ borf — ? Qcb barf mirflid) ... mit gan<\

bober ©timmc l^ier bleiben? ©tredft ibm bic ^änbe entgegen.

$err, ^err!

Äor$ ift btnten um ben ©ebreibtifeb gegangen, tritt neben

^emifeb unb nimmt ibn unterm 2lrm. Unb je^t fommen @ie

JU

jb^ifdb fiebt ibn bantbar an; bann fd^üebtern, jögemb,

ftodfenb. Slber menn @ie febon fo nett ju mir finb, @ie

munberbarer ÜJtenfdb —

!

Äorj, lacbcnb. SBa^ benn?

^emifeb, ftodfenb. (Seien @ie mir nid^t bö§, aber menn

lieber —
Äorg. Sflun ?

Sieber . . . möchte idb, menn Sie mir er^

(auben mürben: mit einem S3lidf auf ben 2)iman; febr febn*

fücbtig bag icb ein big^en fcblafen barf.

Äora, lacbenb. ^ber gern. Segen Sie fidb nur gleich

bin. ^ein SJtenfcb foll Sie ftören.

ibemiftb/ inbem er gleich anm 2)iman gebt unb ficb bcbag=

lieb augftredft. (Sffen friege ich ja bort auch. ©ebnfucbtSooU.

5Iber fcblafen! 2ßic tjcrflärt, inbem er bic 3lugcn fcbliebt.

SDtidb enblicb einmal mieber au^aufdbtafen, ab! ©cbon im

(Sinfcblafen, Icife. 5)anfe, baute

!

förabner tritt bur^ bic 2^ürc reebts ein.
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Äorj, mit einer ^aubbetnegung gegen ©tabner. ©ebt

nach reebtg, ju ©rabner.

^rabner, leife. ift? ©rblieft ben febiafenben ^emifeb

unb läcbelt.

Äorj, mit einer fegnenben ©ebärbe ber $änbe, in einem

bramatifeben Xonc, Icifc. Sag ibn SSergeffen^eit pnben!

^emifeb/ im ©cblafe, inbem er ficb h)äljt unb bie IJauft

baut; im Saffc brobenb. 2)u!

Äorj bört e§, brebt ft(b rafeb noch einmal na(b ^emifeb um
unb fiebt auf ibn bin, ben 3ci0cfinger erbebenb, luftig lauf<benb

;

leife. @r träumt.

^emifeb, im ©cblafe; mit 2ßut. ^cr @dbuft!

Cirabner, laufcbenb, lädbelnb, Icifc. SSon S^fou.

ibemif(b, im ©(blafc; mit grober Sßeraebtung, langfam, breit,

©ine ©cbtneincrci

!

Äors, mit feinem beräd^tlidben ©rinfen um bie Sieben, ben

3eigefinger auggeftreeft, niefenb. 58om ^b^otcr.

SS 0 r b an g.
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Sitta Äorj.‘ ©rofec ^aUc. 3J2ittc bcr linfcn 2ßanb eine

3:ürc, il^r gegenüber in ber redeten 2Banb eine 2iüre, in ber

SKitte hinten eine 2!üre, welche in eine Soggia führt, au8 ber

man über brei ©tufen in ben ©arten fommt; Itnf^ unb rechte

bon ber mittleren %üre je ein groBeS ^enfter, auf bte Soggia

hinaug. !Die Söänbe pomhefanifeh beforiert. 2ln ber Xüre hinten

unb an ben ^enftem fehlere bunfelblaue Vorhänge. Stuf ber

linfen ©eite ein groBcr red^tectiger alter Xifch, öfterreichifchc^

©m^ire, auS HKahagoni, mit ber Sänge parallel jur linfen Sßanb;

hier groBc f(hn)ere ©tühle, ©rnhire, aJlahagoni. ©egenüber auf

ber rechten ©eite ein 2lrrangement bon Äorbfeffeln: ein fehr

tanger bequemer berfteHbarer Siegeftuhl, mit einer hellblauen

SKatrahe geholftert, barauf ein grofeeg mattgelbeg 5tohffiffen unb

ein fleinereg bioletteg; ferner jmei grofee 2lrmftühlc, grell rot

geftrid^cn, unb ein Xaburett, barauf ein Slfchenbecher unb, auf:

gefchlagen, ein 93anb bon Srehmg Xierleben.

Xurdh bie ^enfter fleht man, jmifd^en ben meiBen ©äulen ber

Soggia, über bie SOBihfel bunller ßhhreffet' jum Fimmel

aufgeftreefter fchiefer Slgaben, über bor 93üfchen bon Sorbeer

bräunenben S3ron|en auf bag blaue 3Keer hi*'««^/ i^^ toelchcg

ftch ber meitc ©arten fenft.

Suli. 3>lachmittag. ;3[n ben ©arten fällt ber ©chatten beg

^aufeg, brauBen glänjt bag 3)ieer.

Sfantth' in leichtem loeiBcm Seinen; fteht in ber SRittc jmifchen

bem Xifche linfg unb ben Äorbftühlen rechtg unb menbet fich

eben, um jur Xüre hinten iu gehen. Slber nein! SSag fällt

bir ein?

Äorj, in loeiBem Seinen; eben aug ber SKitte fchncU jur

Xüre rechtg gehenb; luftig. @ei nicht bumnt, ich ^°le bie

©chminfe, jtnei ©trid^c unb bu foUft berwonbclt fein, bafe

bu bich felbft nicht mehr erfennftl
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^annt) ^rotcfticrt lad^cnb, tnbcm ftc ^ur Soggia läuft unb

bort nac^ linf« h)iU. SRetn neinl 3^ banfe.

Äorj, an ber 2^ürc rechts ;
tnenbct fic^ nad^ il^r jurücf;

ärgcrlid^ ftambfcnb. gann^l Serbirb mir bocb tticbt ben

@pafel — ®r eilt tbt na(b unb, um i^r, bic in ber Soggia

nach linfS bm enteilen mill, ben 2ßeg abjufc^neiben, gleich auf

baö ^enfter linfS ^u, in mclcbeö er fic^ fe^t; inbem er bie linfe

^anb in bie Soggia bittfluö uorftredt, um ^ann^ abjufangen.

<§Qlt! @ci boc§ ni^t fab!

in ber Soggia, bem ^enfter linfS, burcb Äorj

balb berbccft, fo bafe man i^r ©cfic^t nic^t uöUig fie^t. Qa
bir ift e-S nur um ben ^pa^\

Äors, linbifcb, lebhaft unb eifrig. iReinl gel^ört

boc^ baju! (^laub mtrl

gfttiittb. abhjebrenb. ift fo fc^on gerabc genug.

Äors ttvf)t mit ben fjingem in ihr ©eftcht. 2)ie paor

Ä'Iedfe, gloubft bu? ^'eine @pur. Äinbifch brängenb.

traue bi^ mir an! ritbte bidb ^er, bu mirft fe^en, bu

foflft ftaunen!

f^annb. entfchicben. 2Bir finb bo(^ ni^t im X^eater,

mein Jreunb.

Äorj, eifrig. 2)arum gerabe! 2)a8 Seben ift nicht fo

biöfret. Unb gar Safon! 2)a gilt'^ bic ftörfften äJtittel,

^nb. @r ift oermöhnt. — 2)rängenb, bittenb. <Schau!

9tabana, fchlanfe, fleine, funge 5Rubierin; braun; in einem

lofen, blauen Mittel; ftürjt jur Xüre rcchtö herein, reeft ben

langen $al§ bor, ff)äht, fieht Äorj, fcbleid^t auf ben 3«bcn hiU/

erblirft aber ^annb, freifcht jomig auf, baö ©eficht berierrenb.

^1 ©tambft unb rennt gur Xüre rechte jurürf unb ab.

Äorj breht fich auf ben ©c^rei ber 9iabana rafch nach ihr

um unb ibitt fie heftig anfe^reien. 2öa§ — ? S3eherrf(ht fxch,

fiebt ber ®nteilenben nach ; mit ben Sieben fchnaljenb. 9^a.

^annb^ lächelnb, brohenb. ^u bul
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Äora, unujirfd^. 5l6cr nein ! 2)^an mu§ boc^ eine

tneiftcrin ^abcn, fc^IieSIid^! —
f^ann)), läd^clnb. SÖ^uJ mon ? . . . @ie foll nur öor

ber ^rinjejpn ^üten, bie Heine foc^t üor ©iferfud^it.

Äorj, umritf^. 3^ meip gar nicht, U)0§ 3h^
tüont! — SBieber in bem fmbifchbrängcnben, bittcnbcn Xon.

Ittifo fdhau, öerfuch’^, tap mich S^minfc hot^n, bu

fannft jo —
^amtb^ cntfchicben, crnft. S^ein. mod^e fonft jeben

©pap mit 3lber bie§ ift mir crnft

Äorj, bcteucrnb. SKir hoch auch! tnar hoch mit

bem Xon auf bem näthften SBort meine 3^^^*

^anttp^ ernft ^bcr eg fieht bir gleich, pc ju ber*

berbcn, rocnn bu bich bafür nur fünf SJHnutcn unterhalten

fannft.

Äors. ärgerlich. 3lbcr nein, fonbern —
^amtb, entfchieben. S^ein. ^acht p^ log unb enteilt ihm;

in ber Soggia nach Ünfg hin ab.

Äorj, ärgerlich- ©o hö^’ t)och, SJtöbt! ©bringt Oom

3enfter, rennt jur ^üre in ber 3Jiittc, um ihr ju folgen, hält

aber blöhüch ein, fieht ihr nach, fchneibet ein böfeg öeficht

menbet fich achfeljjucfenb mieber jum ©aale unb fommt, toährenb

<ben ©rabner in ber Soggia rechte erfcheint, langfam ^um Sieges

ftuhl bor, legt pch hin, nimmt ben S3anb 5)rehm unb mill lefen,

hört aber ©rabner, blieft auf ihn jurücf unb fragt 9^un?

©tabnev fommt bon rechts burch bie Soggia jur ^alle

imb bann hier gemächli^ bor. S^ein, noch immer nicht @r

müpte fchon ba fein. 2)reht ben groben ©fühl rechts bom

^ifche linfS nach Äorj hin um unb fe^t pch behaglich-

Äors^ gleichgültig. 2Bcr meip, toaS ihn aufhält S8iel==

leicht hot er einen $lap gefunben, um ein ^otel ju Bauen

;

ober eine ©ahn; ober eS hot einer ein $ferb, ein Samm,

Digitized by Google



76

einen ölten ^ut ju öerfoufcn — ein ®efd^äft lägt er nicgt

Qu§; nur öieöeic^t toa^ ju betrügen gibt! — Hbcr

er fommt. 3ci^ fcnne meinen gofon. 2)u ^oft il^m bod&

teIegro))^iert ?

©robner. 9?o(^ geftern obenb. SStc mir eg Uerobrebet

Rotten. Htefa^itulierenb. 2)og bu bid^ fe^r freuen mürbeft^..

i^n ^ier ju fe^en. 5)og bu oud^ bereit möreft, bcinen

SSertrog miebcr ^u öerlängern. 2)og bu mit feinen S3cs

bingungcn fo jiemltd^ cintjcrftonben bift.

Äors. im Siegeftubl auggeftrcdft, bcn 3«i0^fiu0er bc'&wb.

@0 jiemlic^I 2)enn mir mirb fidler nocg mag cinfollen.

Qe^t ^obe i(^ jo nocb5ubcnfen.

©robner, micbcrbolcnb. 0o jiemlicg ! Unbeforgt, i^ ^obe

bog nicht Oergcffen. f^ortfabrcnb. Stifo: bog oüeg fomit.

in Orbnung ift unb bu bich über ben ongefünbigten S3efuch

fehr freuen mirft, ihn ober bitten liegeft, eg um ein poor

Xoge ju öerfchieben, jebenfoHg minbefteng big SO^ontog, ba

eg früher leibcr nicht gehe unb leiber bur^oug untunlidh

fei, oug ©rünben, bie onjubeuten ju longmierig märe; unb

nochmolg bein herjlidheg Scbouem unb mie bu bich ouf

feinen S3efudh freuft. @in longeg Xclegromm, geftern obenb,

bringenb. Unb beute früh noch ein jmeiteg, für öde Sötte,

ttioch einmot bog fetbe.

Äors nicft juftimmcnb ; mtcbcrholcnb. „^urchoug untun»

lieh." — Sachenb. 5)onn fommt er fidher. 3«i0t» mag et

fö0 t. 34 feh' ihn feine Xo^en fpreijen, ich höre ihn

fchnoufen, er quolmt oug einer fo biefen S^Sörre, fein 5)eutfdh

mirb noch cfotifcher: bie gegierte, fünftli^e 3nfong

fobicrenb „ttlein, 3nngeng, bog ift nicht fo . . . menn

mir biefer ^nobe, menn mir mein Gilbert ^orj obtelegro*

phiert, nein, bog ift foul, bo ftedft mag . . . ober midh

mirb bog ^inb nicht fongen, ich öin früher." fiachenb. Sein
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SJ^i^trauen! Unb gar gegen mid^! llnb fifet mir fo bod^

immer mieber auf, hinten Return, unb merft e§ nie! ^at

baö S3uc^ auf ba§ Xaburctt gelegt unb reibt ftc^ toergnügt bie

<^änbe. 3d& glaube, mir jmei ^aben einanber nod^ nie aud^

nur eine SJlinute lang nid^t angelogen.

®rabner, ©in angenel^mer SSerfe^r.

Äorj, mit einer ©rimaffe, bbilofojpbifcb- SSieöeic^t fd^Iie^-

lic^ no^ ber ma^rfte, ben e§ jmif^en SJienfd^en gibt; man

ift menigfteng gefaxt.

(^rabner. Unb ic^ fenne bod^ feinen 9Jtenfd^en, ber

bic^ me^r freut.

Äors, ernft; jmifeben ben 3äbnen. Qd^ fenne

feinen äJtenfc^en, ben ic^ me^r l^affe.

©tabnet. ^a§ mo^l aud^. S3eibe§. Slbmed^felnb.

Äorj, lauernb, febabenfrob, ben B^iö^fi^ßcr augftrerfenb.

^ber biefeg 3Jtat, boi tennft bu mir in bie ©i^linge,

mup§, unb mit einem 9*lucf ber redeten ^anb mir ^ie^en ju.

C^rabner. ®u liebft e§, bir mit folc^en Späten in§

gleifd^ ju fd^neiben.

Äorj febneibet fein blafierteS ©efiebt; acbfeljucfenb. 9Jtir?

(^rabner, gelaffen. ®ir. — S)u böbtip- ift ba§

£eben, fo finb bie 2Jtenfdben! Unb bluteft, menn fie bann

toirflicb fo finb.

Äorj, leife, mebmütig; mit einem leeren S3licf biuau^» fobf*

fcbüttelnb. blute nicht mehr . . . fürdht’ ich- «Sd^üttelt

ab; mit ben Sibbeu fd^naljenb. $lla. 3dh bin neugierig.

SBenn bo§ ÜJtäbl fidh hö^bmegg “ ^ber ba fann

mon ruhig fein — bergnügt bie! ^löblidb ben Xon mecbfelnb;

mit 2öut. 2)enn ba§ Sliiebertrödhtige ift ja, ba^ er recht

hot! 3ft er flüger al3 mir? ßennt er ba§ Seben beffer,

berfteht er e^ beffer als mir? 9^ur baß mir unS einbilben,

önbern, eö beffern ju müffen! Unb rüden unb taften

Digltized by Google



78

baron unb ftogen un^ bie ginger tpunb I @r aber nimmf

toxe ift, unb fterffg in bie ^afcbc unb mad^t fein

fcböft. 9^ein, §err ®ireftor, bag fonn id^ au^, @ic tner^

ben fe^en! — |>at ficb aufgcfc^t. @o muß einem bor einem

2)ueII fein. @r ober id^I Unb: SRacbe!

©rabner, läc^elnb. SBenn man bic^ l^örtl SBa^ ^at

ber SD^ann bir eigentlich getan? @r 5ahlt bir eine

taftifche ®age, bu migh^nbelft ihn unb er lägt fich aQed

gefallen.

Äo?s. ga. Unb menn er mir ein löermögen auf

ben Xifch legt unb aHe§ erfüllt unb geht bann fort, h^^

man baö ©efühl befchioinbelt ^u fein! Unb man fommt

auch immer fpäter brauf, bag man eö mirflich ift . . .

irgenbmie! Unb ba§ ift oud& ba§ einzige, maö ihn reijt!

2)ie fchimpfen über feinen ®eij. Sft nicht mohr!

@r hot heute brei SJUlIionen, morgen ift er hier fd^ulbig,

nie meig er e^ . . . er fauft alle^, roaö teuer ift, nichts

freut ihn mirftich ... er fängt jebeö ©efchäft an, gibt

jebe^ mieber ab . . . nid^t^ geniegt er, fchinbet fith toie

ein Unecht, fchläft nicht, fpielt nicht, Hebt ni^t, ni^t§ . . .

aB ba§ eine: ber ©chlaue ju fein, ber bich übertiftet!

Sch glaube, menn er bie SBahl hotte jmifchen einem ehr>*

lieben ©etoinn ober
:
ju üerlieren, ober unrechtmägig — er

mürbe lieber öerlieren. @icher! — ©chrcienb. Unb ich foge

mir in einem fort oor: 35er entfe^liche ^ert hot hoch recht,

fo ju fein, unb fchäme mich, nicht auch fo jn fein . . .

meil i(h ei5 ni(ht fonn! 3)aher meine SBut. $or§ ber

Teufel

!

©robttcr. 3)u ftilifierft aHe DJtenfchen ein big(^en . . .

Quf^ $Iafat. 3)ich fetbft übrigen^ ouch.

Äors, ungcbulbig. ®ott, f(^au fie hoch on, fchau mich

an unb allel 2öaö finb mir? S^Ö^nb ein einziger feeU
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fc^ienbcr Sug, ein greller Med§ — unb fertig, auö!

^at ja feiner Seit, fid^ auggufü^ren. — 3Jlit einem iJlb^lid^en

(5infaK; ben Xon tncd^felnb. Söenn !t)ir l^icr

leben njürben ... mit einem gebcimntgboUen ^on im ©onb,

im SBinb — ! ^löblich auflad^enb. ^al SBir müffen mit

Qafon fegeln! große gelbe @egel mit bem roten

®rad^en . . . unb ring§ baS raufd^enbe blaue 3l?cer . . .

unb brinn 3afon mit feinen bel^aarten Xa^en! ^ber ber

(Schuft mirb ben SBinb oerfaufen unb ba§ SJieer um bie

gifd^e betrügen!

9labana. burcb bie Xürc red^tg; ift f^äbenb eingetreten,

fcbleic^t hinter Äorj unb tnirft fich blö^Ii^ auf ihn, um ihn

ftürmifch ju füffen.

Äorj, non !RabanaS Äüffen erfchretft. 2Iu. ©chreienb. ^5)u

erroürgft micß ja! §örft bu? 2Jtacht fich mit ©ciualt frei

unb f^ringt auf. SSerbammteS S)ing!

Stabana, flagenb, bittenb. Muffen ! Muffen ! Muffen !

©trecft bie Slrme nadh Äorj au§, um ihn inieber ju umfangen.

Äor$ fällt ihr in ben linfen Slrm unb ^)acft fic am ©elenf.

9tein nein, banle. — ©chreienb. 2Ba^ l^aft bu hier über*

haubt 5U fu^en? Sßer höt bir erlaubt, mirft bu äugen*

blirflidh —

!

©rabner fteht auf unb tritt ju ^^tabana; jinifthen Sachen

unb ^rger; ju Äorj. ©ie berfteht bodh fein SBortl 3n 9ta=

bana, inbem er fic unter bem redhten Slrme fa^t, um fic fortju^

jiehen. ^omm.
9tabana, inbem fic ftch in ben Slrmcn ber bcibcn 5Känner

fchiner macht unb bon ihnen tragen lägt; meincriich; mit ben

Sipb^n nach ^orj fchmahcnb. ^ffen! Muffen! ÄHiffen!

Äors nimmt 3^tabana unter bem linfen 2lrm, um ftc mit ®rab=

ner jufammcn fortjutragen ; nach rechts hin fihreicnb. S?afur.

9fabatta tnirb plöhlidh inütcnb, miU fich nnf ben S3oben

mcrfen, ftrampelt unb ftößt unb jappcit mit ben 23cinen, ioeincnb.
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mit bcm fcblagcnb, mit ben Keinen, braunen Rauften jur

Xüre linfS bin, nach ben 3inimern bort brobenb; ftammett

mübfam. 2)iefc SBeibfer . . . Wlec^t, fc^Ic^t! SReeft jur

2:üre linfg bin bie ßunge beraub unb fängt bann jämmerlicb

511 «n-

Äors, inbem er mit ©rabner gufammen bie ftofienbe, fdbla=

genbe, ^)Iärrenbe 9tabana gut 2:üre reebtö trägt; brültenb.

Ä'afur. Ä^afur.

^afur, eilig bureb bie Xüre rechte ; erblidt 3tabana, nimmt

fte ben beiben ab unb jiebt fte btnauä; gutmütig. D 0 0 0.

Slccbtö ab.

92abana, t)on Äafur getragen, rechte ab; man bürt fte noch

braufeen freifeben unb f)lärren.

Äorj inenbet fid} an ber 2:üre reebtS um; bie ^anb an ber

0tirnc, neeb non ber Stnftrengung ganj erfcböbft, blafenb.

förabnen, inbem er non ber ^üre reebts nach linfö unb

jum roten ©cffel linfö nom ^iaburett gebt unb ficb ie^t bi^r fc^t-

2)u böft ^od) immer ein fold^c^ „Urmefen" gemünf^t

wnb nidbt e^er noebgegeben.

Äors, noch an ber Xüre reebts ; ärgerlicb- 2lber bod^ nid^t

<mf @(britt unb Xritt.

(Ätobner. mirb mirÜicb mit i^r nicht mehr gehen,

llnferc Bornen fangen fchon an, ©efidbter ju machen.

Äoei. mütenb. Qh^ mirflich — ! Sannh fchinimmt

mir ba früh tinb fpät oor ber SRafe im SBaffer herum, ber

lleinen ^rinjefjin ift auch immer heiß, fogar bie Gräfin mögt

mir ju — mag benft ihr benn eigentlich bon mir ? OJ^an ift

bO(^ fein Sifch! ^rummenb, inbem er nach hinten jur mittleren

1i:üre gebt. S)abei mufe ich Sannh bor ber ^rinjeffin unb

bor gannh mieber SRabana berftedten. — Slbbred^enb, mit

ben Si^ven fcbnaljenb. ^fla, Sßenbet ficb nn ber mittleren

^ürc um; in einem anberen Xon; nacbbcnflicb. Unb bie Keine

Digitized by Google



81

^ßrit^seffin, muß fd^on fagen: ba öer[agt meine SÖBiffen'

fd^oft, td^ fenne mid^ nid^t au§.

^rabnee, läcbclnb. gfi fo fc^toer?

Äorj, faft l^cftig. 5)u irrft. Steinl — nad^ linfs

bin bor unb an btc linfc ©eite beö ^£tfcbc8; bann, inbem er

ficb auf bic Sebne be§ grogen ©cffelS (infS toom Xifebe aufftü^t;

nacbbenflicb. 5lnfang^ ja. 2)o fd^ien e$ jo flar. Slber . .

.

idb meig nid^t, mag eg ift: idb traue bem SD^äbl nic^t.

i^rabner. @ie geföüt mir übrigeng täglidb beffer. Sie

ift mirflieb febr nett.

Äorj febneibet ein ©efiebt, b^bt bie rechte ^anb, fbreigt bie

Ringer aug unb brebt fie bin unb bcr. Qntermittiercnb nett,

ipiö^licb triegt fie mieber einen Sdbug unb fteHt einen meg.

3cb mebre mich ja, fie miÜ’g auch mabrfcbeinli(b gar nicht,

aber man fpürt’g boeb- ®ag mag fidb noch fo äRübe geben,

eg mirb bir boeb nie glauben, ba§ mir auch SJienfcben finb.

ärgerlich, ntibtrauifeb. Unb mag foH bag aHeg ? Sßag

raia fie?

(i^rabtter. ®u marft fonft nicht fo bebenfli^.

Äorj, beftig, inbetn er toom ©tuble Iin!g öom 2:ifcb bor

3um ©tubic bor bem ^ifebe gebt unb ficb bi^r anlcbnt. 5)u

glaubft boeb nicht etma — ? Sßütenb. Qb^^ imftanbe,

mich äu öerböebtigen, bafe ich mi^ an bie . . . in einem

fbbttifcb beräcbtlicbem ^on an bie „§obeit" nicht mage! —
©ebreienb. geh tann boeb Q^^cr nid^t . . . blob meit eg

eine ^rinjeffin ift! Unb blofe: um meinen bemofrotifeben

3Äut ju jeigen I 2Bag gebt fie mich benn an ? S[Ran mufe

boeb i $rin5effin
— I 3^^ iut gerabe, alg ob bag

eine bemofratifdbe Pflicht märe! gannb boeb öU(b. ®ebt

herum unb f|)öttelt unb lacht mich aug. — S93enn midb bag

SRäbl aber nun einmal nicht intereffiert? Qcb mag nicht!

©e^t fid^ mütenb auf ben 2Irm beg ©tublg t)or bem Xifebe.

93 a b r , gelbe ^lacbttgaU. 6

Digitized by Google



82

örttBner, aci^fcljucfenb ; lad^enb. 5)onn! SBcmt man bid&

aber mit i^r fie^t, mic bu ba bift, muß man bod^ mirfltc^

glauben —
Äors, beftiß- S^atürlic^, menn fie mir feierlich oon

t^rem ^on 5Ubino öorjc^märmt, biefer fd&eppernben leeren

alten Sftitterrüftung, an bie man fie öerfuppelt ^atl 2)a

fagt man fic^ : e§ ift bod^ mirflic^ SJtenfc^enpfUc^t, erbarme

bid^, ^at benn ba§ liebe luftige Äinb nic^t aud^ fein bigd&en

Oted^t auf ®lü(J? — Unb bann ba^ empörenbe SSertrauen

ber (Gräfin! @e^t mir bai^ ^inb in^ S3oot unb läßt un^

allein! 33ringt fie mir inö $au§ unb fejt fid^ felbft mit

einem Su^e, mit i^rer ön§ SJteer, o^ne fid^ um
un§ 5U flimmern, unb lächelt nur über unferen unfcßulbigen

lieben f(einen „Sloman" unb fc^mört auf meinen „Xaft"

!

3a ma^ glaubt man benn non mir? aJtit 2But. Xaft! —
2)cn %on njc^felnb. Unb baö ©cßlimmfte: ba§ niebcrträ(^»

tige ©efcßmäfe in ben S3(ättern! äJtit aller 2)i^fretion na^

türlic^, 0 , bod^ jeber (5fel muß e§ merfcn. @in fleinet

S3ilb: ^t^orj in feinem @d^Ioß am SJteere . . . unb ein

paar Stilen meiter unten, o ganj jufäflig, eine gang ^arm*

lofe !Jlotig Don unferer ^ringeffin ÜJtonica unb ein SBtlb

oon ßagofa . . . unb ge^n Stilen früher ^at ber Sefer

oemommeu, baß mein Schloß gegenüber ber fagenumtpos

benen Sagofa liegt, auf ber einft bie ©aragenen

Rauften. — Xroden. 2öaö bleibt mir fc^ließlicß übrig?

^abe feine ßuft, läd^erlicß gu tnerben. Unb id^ fenne

ba^ Sßublifum: afle^ ncrgei^t e^, aber man barf eg nic^t

enttäufc^en! @ine 9^ame ift fogufagen ein Programm.

@rabner* 2Ki(^ mürbe nur intereffieren, mo^er eg bie

3citungen ^aben mögen. Unb jebe SSocße mieber; unb bie

fleinen p^otograb^ifcßen 2lufna^men finb manchmal aller-

liebft. — SBenn nid^t aUeg einfa^ eine iReflame S^fong ifti
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Äors, tnbcm er öom Stul^Ic bor bcm ^tfc^e lieber nad|

rechts junt Sicgeftul^t gel^t. 9}2öglic^. @r ^at mir fc^on ein^

mal einen S)eteftiö nac^gefd^irft. ^arum mor e0 mir ja

fo tt)id)tig, baö niemanb im |)oufe üon gann^ mo^ miffen

barf. ©tredt ftd^ im Siegeftul^l auS unb nimmt mieber baö

93ucb.

^er iSl^owffettr, in ber Soggta; bon rechts; bleibt auf ber

©c^meHe ber mittleren 2^üre.

Äors ^ört ben Sl^auffeur unb bjenbet ficb l^alb nach il^m

um. 2Ba§ ift ?

3)er 6l|a«ffeur^ möchte nur fragen, ob @ie mic§

^eute brauchen merben.

Äorj. ^aum, lieber glügel. SBarum?

3)er eböuffeur. mürbe fonft gern fifd^en fahren.

Äors* Slber mit SBergnügen.

3)er dbnuff^r. 2)anfe fc^ön. S3erncigt ficb; unb bureb

bie 2oggia rechts ab.

förabttet fiebt bem ©bauffeur nacb- ^er ift mir ein fRät*

fei. @in boüfommen unromantifeber 9Jtenf^. ^5)a fann

ber 2Jtonb nodb fo fc^ön fd^einen, bafe mir alle flennen, er

aber, gar nic^t gerührt, bemerft’ig faum, fijt oben unb recb*

net an feiner ©rfinbung.

ÄbtS» im 93rebm lefenb; nebenbin. SIber ein tüd^tiger

^crl. — 2acbt im Sefen auf.

örabner, ba er Äorj lacben bö^t- SöaiS freut bid^ benn

fo?

Äors, im Sefen. 2)er SSafd^bär fo nette ©emobn^

beiten.

@tabnet. ^a^ glaubt audb niemanb, bag ber groge

Sllbcrt ßor^ ben ©ommer mit S3rebm^ Xierleben oerbringt.

Äbtg. X)er S3rebm ift mein einjigeö ®Iücf. 2ßie einen

baiJ bon ber flltenfcbbcit erfrifd^t! ift fo tröftlidb, man

6*
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pe^t: 2)tc 9iotur ^ot überall bie fc^önftc 0rbnung, nur

bcr SKenf^ toar eine SScrirrung. — 2öic rctjenb biefer

Söafd^bär ift.

bur(b bic ^üre rechts; eilig, ©näbtger $crr I

Qafon! SE)a§ Automobil fährt eben ein. ©ilig bureb bic

2:üre red^tS ab.

(^rabtter ftc^t rafcb auf.

Äorj, triutnbbicrcnb. $a! SEBo§ höbe ich Ö^fögt? ^)a

fonn man ficher fein. 2Jlan braufeen baö Slutomobil;

Äorj febt fich auf; ju ©rabner, mit auggeftredftem 3ci0cfinger,

übermütig. 2lber je^t: SScrIegenheit, S3eftürjung, ©ntfe^en

— nimm bich jufammen! Segt bag 33ud^ auf bag ^aburett

leicht hin. Unb man foH e^ gleich ber gann^ fogen. i

Sameb, in ber Soggia öon rechte; einen Heinen geiben

Koffer tragenb, nach üntö hin ab. '

jtafur, in bcr Soggia ron rechte; geht biö jur mittleren

Xürc unb ftcht hi^r bann, mit einer cinlabenbcn ©ebärbc gegen

3afon unb S)oftor ^3)aniel hin, big fie in bie ^attc treten,

(^tabtter, inbem er jur mittleren 2^ürc geht; ju Äorj jurüdf.

3ö-

S'oftor 2)aniel, neununbjUjanjig ^nh^ß; f^h^ Hein, fehr

agil; fein grober Äohf ift fahl unb hat nur ganj hinten einen

Äranj Oon emhorgefämmten fchtnar^en paaren; ficincg, Oerfniffc=

neg, ncroög juefenbeg ©eficht; immer in 2lngft, immer auf bem

©hnmg; im Slutomobilmantcl, eine Slftentafchc in bcr ^anb,

bic er frambfhnft höit; er fommt in bcr Soggia Oon rechtg, gleich

hinter ilafur, neben ben er fich auf bie ©chlneUe fteüt, mit einer

furjen ängftlichen SSerneigung jur ^alle hin unb einem fchneHen

ängftlichen 33lidi auf ben folgcnben 3nfon jurüd.

^afott, neununbbreibig Snhrc; ber erftc ©inbruef ift: etmag

ungeheuer ©chtoarjeg, ettoag grembeg unb ettoag ftrohenb ©tarfeg

;

fein blobcr SCnblidt fchon ift lärmenb unb aggreffto; mittclgrob,

breit, maffio; fehr ftarfe, fehr breite ©chultem, in ioclchen bcr

fürje fehtoihenbe bidfe ipalg fteeft; ein fehr grober, fehr breiter
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Bc^äbd mit einer bienten 2)laffe ijon biefen rabenfd^inarjen paaren;

überl^au)5t überall öaare: auS ben fteifc^igen Dl^ren mit ben

terbieften, mulftigen Sat^^en öaare, au§ ben immer f(^nut>^)ernben

Söc^ern ber l^eftig toorfbringenben S^afe §aare, an ben groBc«

greifenben §änben öaare, bic 93rauen birf öertnac^fen, bie rafierten

Söangen mit blauen ©d^atten, ber ganj furj gefd^nittene fd^marje

©ebnurrbart febr biebt unb faft blau; unb biefer ganje jottige

BKenfcb tnirft ni^t unebel, fo ftarf brängt ficb feine Äraft auf,

mit folcben fieberen Slllüren bringt fein 2ßefen ein, baö untniUs

fürlicb nach ^arbe, nach 5ioftüm, nach irgenb einem fcbarlacb*

roten SJlantcl ju verlangen febeint; baoon ftidbt eS fcltfam ab,

bafe er febtoaeb auf ben bünnen unb ju furjen Seinen ift, er

gebt unfi^er, jögernb, ein toenig bunxbelnb; feine ©timme ift

bröbnenb, er fuebt fie ju linbern unb fbridbt in einer merfmür»

bigen 2(rt, inbem er, babei meiften§ bie febr großen, febr ftarfen,

febt meinen 3Äbne feftgefcbloffen, jeben Sofal unb jebe ©ilbe

gleich betont, unb befonberS bie ©nbftlben, ftatt fte ju fenfen,

eher noch b^bt; er bemüht ficb, auSgefuebt höflich ju fein, unb

bat eine Sorliebe für langfame, faft hötbetifebe, febr eingeübte

©ebärben, au§ ioelcben bann hlöblicb üJieber ein tierifebeS

ft)ringt; in einem ibb^ntaftifcben 2lutomobilmantel, mit riefiger

Äa^bc; noch rechts braufecn, unficbtbar, ju feinem ©bauffeur.

SBarten Sie noch, galten (Bie bereit, ber 2)oftor mirb

3^nen meine XiS^)ofitionen geben. 3n ber Soggia rechts er=

febeinenb, fommt rafcb, erblicft Äorj bureb baS rechte ^enfter,

bleibt fteben, ftreeft ben linfen 2lrm feierlich auS unb ioinft ihm

mit einer groben Siegung ber linfen :^anb ju. 2T bo finb mir

jo. @cbt jur mittleren ^lüre, mit einem furjen Slidl auf 2)oftor

2)aniel unb inbem er ihm mit einer furj abtoinfenben ©ebärbc

ber flachen ^anb jutoeift an ber 3^üre gu bleiben; tritt rafcb ein

unb auf torj ju. ©db^^ten ©ie nidbt, mein lieber SO^eifter,

bo6 ic^ oerfbätet bin, ober —
^afut in ber Soggia rechts ab.

^ameS fommt bann in ber Soggia non linfS jurüdf unb
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auf ^Daniel ju, bem er bie Slftcntafcbe abjuncl^men ftc!^ erbietet,

tua§

Daniel mit einem erfd^roefenen unb fd^ü^enben ©riff nad^

ber 2:afd^e ablcl^nt.

:^otne$ bann in ber Soggia nad^ reebts ab.

©rabtter, auf i^afon ju; grobe SSerlcgenbcit marficrenb;

febr rafd^. ga aber, lieber 3)ireftor, ift eö beim möglicb,

l^aben ©ic beim — ? SBed^felt auffällig SSIicfc mit Äorj, aber

fo, bab ^afon fic für

Äorj, febr betreten; mit ber gröbten Überrafebung; febr

rafeb- Qa ©ie! S^fon, ©ie S^ein —I Seife ju ©rabner,

bo<^ fo bab eö 3fafon bören mub; büfio^. Qa ie|t fag mir

mir — SSerftummt blö^tid^ unb ftellt ficb ertaubt.

^afon, al§ ob er nid^tö oon ihrer SUerlegenbeit bemerfen

unb alleg überhören mürbe, mäbrenb er bie beiben boeb auö

feinen brennenben groben febmarjen Slugen febarf oigiliert; rafcb,

unbefangen, ju einer langen ©rjäblung anfebenb. ^öret nur,

U)a^ midb öerf^ätet bötl ift intereffant. 5tffo, näm'

lieb
-
©rabner, ocriegen, oerjmeifelt, rafcb. SSerjeiben ©ie,

lieber ^ireftor, aber —
Äots, ber fteb innerlich febr amüftert unb feine SSerlegenbeit

fogar ein bibd^en übertreibt; gleichzeitig mit ©rabner, rafch.

Sa fagen ©ie nur, S^ifon, ich berftehe gar nicht, höben

©ie benn —

?

Safon, unbefangen, oertounbert. Sßa§? 2Ba§? Sachenb.

^inber, ma^ hö^t ihr? 3h^ fö
— ^««ht» feine groben

meiben B^b^e jeigenb.

©rabnet, berlegen auSioeichenb, in einem faifchen %on,

9^ein —

!

Äorj, ben faifchen ^on nod^ übertreibenb. 9<tein neinl

Safott, mit ^umor. ^nber, ihr feib gar nicht fo fehr

erfreut über midb! 2)a^ ift nicht liebenötoürbig.
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©rabtter, inbem er ftd^ in feinen redeten 2irm l^ängt; be*

fc^itnic^tigenb. 5(ber lieber 2)ireftor, mo§ faßt 3^nen ein?

Äors^ inbem er ficb in feinen linfcn 2lrm bängt; tut furebt^

bar gefräntt. ßiein tt)ie fönnen @ie — ?! gafon, alter

Sreunb — ! D pfui!

i^afan jmifeben ben beiben; inbem er bie öänbe auf ben

58aucb legt unb einen Ringer um ben anberen brebt; gemütli(b,

bergnügt. ^inber, tüoßt ibr midb betrügen? SJ^idb!

Äorj ftampft bcicibigt mit bem ^ub- S^ein n>ir!licb —

!

^afon beugt fid^ nach Iinl§ ju ^orj unb fagt ibm ing Obr.

34 bin früher. fdb^oft ihr äße lange nodb. 34
immer früher. 3bm nett jurebenb. ßia?!

llein merbenb, nad^gebenb, eingeftebenb. ®ott alfo

. . . ja! SBir müßten nömli4 —
3afon, trium^jbierenb

;
ju gutmütig, ©iehft bu?

Äorj macht ficb Io§ unb gebt ärgcriicb bon ibm meg.

^14 l^ott, mit 3hwcw fann man ni4t —
@tabner macht ßcb Io§ unb tritt bon 3«fbn ibeg, nach linfS

bin. ^aben @ie benn ... ja hö^en @ic benn unfer Xele*

gramm ni4t befommen?

3afott, erftaunt. Telegramm? 2Bel4e§ Telegramm?

Ißon mem? S8on eu4? 5ln mi4?
Äorj. 34 3^i^en geftern telegraphieren, um ©ie

^u bitten —
Qrabner, rafeb. 34 flüb ba§ 2^elegramm felbft auf;

unb jur ©i4erheit heute no4 ein^.

3afott, alö ob er e§ noch immer nicht ganj faffen fönntc;

mit beiben jugelebrten ^änben auf feine 93ruft jeigenb, febr febneU.

5ln mi4? SBohin? 3n mein $otel?

©tabner, rafeb. $otel ßuna.

Safoit, beftätigenb, rafeb- §otel Suna. 5lber —
Äorj, immer mit bem falfcben ^on bon SJerlcgcnbeit. Slber

laffcn mir e§ jept f4on — febr bcrali4» inbem er ihm beibe
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^änbc l^inftrecft. ©ie finb l^icr unb . . . unb flnb mir bo(^

fletS »infommcn, SScrc^rteftcr!

i^afon, ftrenge mit bcr linfcit ^anb abmebrenb; mit einem

furj üoröcftofecnen, leinten am Räumen anfd^Iagcnbcn. D. —
mu§ bitten. 3^uft jurücf; ba§ Söort cigcntümlid^ näfelnb.

Daniel! — ®enn bo§ ift mir fc^r t)cinlid^.

Hantel !ommt ungcbulbig unb öngftlicb rafcb bor. ^err

2)ire!tor.

:^af4>n* !5)aniel. — 2Kit einer nacbläffigen ^anbbemegung

fragenb. 3^r fennt euc^ ? 2)ie ^)crm bemcigen ficb- 2)aniel;.

ift ein Xelegramm bon hier an mic^ gefommen, §cute?

2)aniel, beteuernb. ®en)i§ nid^t, $err S)ireftor.

^afon, mit einetn grimmigen ^licf; bro^enb, bröbnenb.

ge^t um i^ren ^opf, Daniel!

2)aiiicl, ju febbjören bereit, ©emiß ni^t, ^err 2)ircftor.

^afott, bröbnenb. fonn fein Telegramm gefommen

fein?

Daniel, beteuernb, rafeb- fann fein Xelegramm ge*

fommen fein.

Äotj. SIber, lieber greunb, moju benn?

^afon, beleibigt, baf; Äorj ficb einjumifeben magt; mteber

mit ber abmebrenben ©cbärbe ber bbcbauögeftrecften flacben ^anb

unb bem furj toorgeftofeenen, an ben ©aumen fcblagenben D, —
3u ^Daniel, auf bie Xafebe jeigenb. öffnen ©ie. ©eben ©ie

nadb. 3ci9^ bei"*

:^aniei jiebt au§ ber 2:afcbe einen ©tob i>on einigen bunbert

Telegrammen. ift ber gefamte Sinlauf feit geftem

frü^.

3lafon, mit einer grobartigen ^anbbemegung ju ben beiben.

S3itte.

Tantel hält ben ©tob Telegrammen ©rabner bin unb

blättert fie fcbnell ber 3leibe nach auf, leife ben ^nbalt murmcinb.
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@rabner neigt fid^ ju ^^anicl unb lieft bic ^^elegramme

leifc mit; nidtenb.

Äora* ®ott, e§ ]^ot fid^ öerloren, öoiS fommt öor.

.^afon, fel^r crnft, fel^r tnic^tig. 2l6er ba^ borf boc^

nid^t fein. @tn Xelegromm! — ipebt ben 3ci0 efi»^0 cr bcr

rechten ^anb, ©c^toeigen gebietenb. 33itte. SSerbarrt in ber

felben Gattung, big 2)aniel fertig ift.

Daniel, mit ben Telegrammen fertig. 9lein.

@tabtter, juftimmenb. 9^ein.

Safon lä^t ben 3 €^0eftagcr finfen, mit einer ©cbärbe beg

©rftauneng. S^etn.

Äots. ^arobiftifc^. SRein.

Safon, ju Taniel. ©ut. SSerfaffen @ie fogleid^, tele»

grap^ifc^ eine ©efc^toerbe an bie S^egierung unb bringen

@ie, bag eg unterfud^t mirb.

T)aniet bat bie Telegramme mieber in bic Tafd^c get)adlt.

So, ©err Xireftor. Söill fidb aurüdsicben.

Sofott. Unb, 2)aniel! 3Rein Slutomobü! Sßir fahren

glei^ lieber jurüd.

Äorj* 5lber, 2)ireftor, finb Sie üerrürft? £acbcnb, in-

bem er Safon an einem Äno^f feineg SJiantelg ^?acft unb hält.

2Bag föHt S^nen benn ein? 3u 2)aniel. $Ridbtg ba, ^oftort

@tabner tritt ju Tanicl unb hält ib^ jurücf.

Sofom 2lber, ^inber, ic^ bin euc^ ungelegen, b^ote!

5lIfo bog toixxt bo^ töridbt. 3^ berftebe, icb frage nicht,

icb froge nie nadb ©ebeimniffen — ^orj. Sie fennen mich

boeb ? 3^ 'fonn boeb in brei Xagen fomnten, in fünf Xagen,

in acht Xogen, tuann ibr tpoHtl 5Rur oufriebtig unb fei»

nen 3o)ong unter greunben! 5lbieu.

Äorj tut febr ernft. ?Ufo, 2)ireftor, Sic mürben mich

mirflicb berieten.

Safon, mieber mit bem furjen ©aumenton. 0. — ^orj ?
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tüürbc ©ie öcrle^en? 2)cnn bo^ ttjill ic^ lüQ^r^aftig

nic^t.

Äorg gebt öon ibm h)cg nac^ rcd^tS tjor. @ie ttjcrben tnic^

fc^tücr öerle^en.

^afon. 9^ur aber btefe^ ©efü^I, eud^ ju ftören —

!

Unb jctb bod^ nid^t finbif(^, td^ fann ebenfo in brei Xagen

fommcn, in fünf 5:ogen, in ad^t Xagen — ! kluger tuenn

ic^ nic^t ftöre — bonnl

Äorj, ungebulbig, immer in einem faifcben ^on. 5lber

lieber guter einziger Qofon, ©ic ftören bod^ nid^t, entfe^-

lieber SJtenfd^

!

^afott. @^rentt)ort! große!?

bebt bte Ringer jum ©cbmur. ©(^toöre. — ^ritt

äu Saf‘>n; rafÄ erjäblenb. 2Bir loollten diente fifd^cn fal^ren

unb bo bodbte id^, toenn e§ S^^nen gleid^ ttJÜre, tt)enn

fieß leicbt ^Öttc ntad^en loffcn, 3^ren 93efud^ um ein ^aar

^age ju üerfc^ieben, meil je^t gerabc ber gute SSinb jum

Sifd^cn ift . . . aber merben mir eben bie näd^fte SBodbe

fifeßen fahren, mit meniger SSinb! ©treeft bie öänbe nach

3afon au§. ©o Oiel Umftönbe unter greunben!

Söfott, iacbenb. S)'e^]^alb ! Unb id^ badete toeiß ®ott — 1

Suftig. 9tel^mt midb bodb einfach mit, ic^ miü auch ßfd^en.

Äota bo£t Safon luftig. Sld^ ©ie ! 5Uter (S^olbfifd^er

!

^J)a — ja!

Söfo«. ^lö^licb ernft. ®oIb — ^nber, §öret, maö mic^

uerfpätet ^at.

Äoes* 9tun ?

Söfott. ®a ift an ber Sanbftraße, uielleit^t jmei

©tunben oon ^ier, mo fie fidb biegt, mo man jum erften

tlJtal ba§ 3Jteer fie^t — vergnügt i^t ^abt ba natürlid^

nie mag bemerft!

Äorj. 2Bag benn ?
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^afott, gcj^eimntSboII, ganj öcrflärt. ©in proc^tOoHcr

0teinbruc^. Unb xd) §abc gefragt -- läd^erlid^ biütg.

Äorj. ©teinc finb ^ter überall.

Safott, empört, befttg. ^5)ie lägt man bod^ nic^t liegen!

Äors* SBa^ foll man benn tun?

^afon. S3auen.

Äors* 2Ba§ benn?

Söfon. Käufer, §oteb8.

Äors* gür men benn? |)ier ^)at niemanb ®elb.

3ofon. gür bic gremben.

Äors. ©ibt'g nidb^, ®ott fei ®anf.

3«fott. 9Jtu6 man fie bringen.

Äorj. ®el^t nic^t, meil feine 83a^n ift.

i^afon. 97tug man bauen.

Äors, lacpenb. Sittel blog, bamit fid^ g^r @teinbrucg

rentiert?

3afott, emft. ga. — 9ticgt3 gefc^iebt, meil bie SJteu'

f(^cn e§ braud^en, aber atteS, menn einer ein ©efd^äft

ficl^f; wan rebet e§ i^nen bann fd^on ein. Suftig. SJtein

guter ^orj, ba^ mar für mic^ aueg nid^t fo leicht, 0ie

ben Seuten einjureben !

iforj ärgert ficb, mit ben Sippen febnaljenb. 9la.

gaf4)tt, rafdb, mit ^^taebbruä. Slber e§ b^t fi^ gelohnt,

barauf fommt e^ an! — SBieber ernft, leife, ben 3 ßi0 cfi«0 er

bebenb. Unb ba^ bort, ber ©teinbrud^, ba^ ift ein ®e*

fibäft. 5ticft. ^)enn eig

Äorj, baö 2Bort auffangenb. b^t gejueft?

^afon. (SS b^i g^SÜdft.

«ors. SBer? SBo? SBaS?

gafott, in einem gebeintniSboU [epmanfenben ^on, ber eS

imentfcpieben lägt, ob er cS ernft meint; inbem er mit bem

ginger ber rechten öanb auf feinen ©cpenfel tippt, ^ier. $ier
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mu§ e§ jüden. $icr, tücnn jurft, bann njcife xd) immer

:

^eute mirb ein (^efc^äft gemad^tl

Äors, luftig, ©o ^aben @ie bie SSünfd^elrute om eige^«

nen ßeibe?

Safon, cmft. So^en ©ie nur, 5lt^eift! 3«^ die*

ligion. — ^at mid) nod& nie getäufd^t.

Äorj. Unb f)eute ?

3nfon. .g)at e§ geäudft. ©e^r.

Äors. 33eim ©teinbruc^ ?

Söfott. 3d^ benfe, e§ mirb mo^t bcr ©teinbmd^ fein-

5fber jucft ni(^t immer gleid^ auf bie TOnute.

Äorj, öon einem ©ebanfen, öon einer auftauc^enben ^off=

nung übcrrafc^t; ftcb bergnügt bie ^änbe reibenb. S^ieHeicbt

fommt e§ auc^ erft noc^?

Safott, luftig. JßieKeid^t beim gifc^en ? 5lber mein ®e*

fc^äft mu6 i^ ^eute no(^ mad^en.

Äorj, luftig. S)enn ©ie machen bod^ ben Vertrag mit

mir! ®a ift e§ natürlid^.

3afon. mit geft>te(tcm Slbfc^eu. 5)al! 0cbüttelt

ficb; bann, luftig. ®a müßte e§ bei ginnen judfen.

Äor$, gmifeben ^rger unb Sachen, greilicß, ©orfar!

Safott, auf feinen 2)tantel jeigenb. Slbcr xd) möchte je^t

einen SJioment um (Sntfd^utbigung bitten, um mieß fd^ön

ju mad^en.

®tabner, mit einer ^anbbemegung nach bcr Soggia. ®arf

xd) ben Herren i^re ßimmer feigen? ©ei^t borauö.

Safon, ju llorj, mit einer leife burcbflingcnbcn SoSbeit-

3cß bin mit einem befonberen Xon auf bem näcbftcn Sßort

gleidb njieber ba. Unb bann rooHen mir mieber einmol,

lieber ^orj, red^t bon $erjen 2öcnbet fidb um
unb bummelt jur mittleren Xürc.

Äors ruft ibm nach. ®em. Übermütig, trium^bicrenb.
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in bcm angenel^mcn ©cfül^I, bcn anbcrcn übertölpelt ju l^aben.

Unb ic^ freue mic^ fe^r, bafe @ie bod^ bleiben!

iSafntt» f(bon in ber mittleren Xüre; bre^t ficb rafcb um;

lebhaft. 3^^ freue mid^ bod& ou^I @iebt Äora öergnügt an;

übermütig, triumpbicrenb, in bem angenehmen ©efühl, ben anbe=

ren übertölpelt ju höben. Qdh freue ntic^ fe^r. 5licft 5^orj

nodh einmal tergnügt ju unb minlt ihm mit ber linlen ^anb

^bieu; bann in ber Soggia nadh linB ab.

geht 3öföu Pergnügt nach, tritt in bie Soggia unb

trinft ihm mit ber redhten ^anb Slbieu; bann in ber Soggia

nach rechts ab.

(dtabner, mit 3öfon unb ^l)oftor 5J)aniel in ber Soggia

linfS ab.

Daniel, mit 3öfon unb (Srabner in ber Soggia lintS ab.

äRonica, in meinen Seinen, mit einem großen ©trohhut;

fommt aus bem ©arten, Pom 3Keere her, langfam ju ben Stufen

in bie Soggia Por; fpähenb, bis fie ben ©hauffeur erblicft.

^höuffeur, burch bie 2:üre linfS; Porfichtig auf 3Jtonica ju;

Icife. SSorficht

!

SRonica. ftürmifch bem ©höuffeur entgegen, mit auSge^

breiteten Slrmen. (Snbli^, @rtt)iu !

(Shuuffeur, ioehrt ab unb meicht ihrer Umarmung auS;

mit einem mamenben 33licf auf bie ^ürc rechts. SSorficht!

!äPlottica, mütenb. 5)u bift abfdheultdh.

(^huttffeur, ärgerlich, leife. ^inb, bu Wirft im lebten

tlRomeut noch Perberben. Seben Slugenblicf fonn

D^abona —
äftanica. aufeer fich. S^abana I 3wmer biefe S^obaua

!

SBoS höft bu mit ihr?

€hö«ffeur. ärgerlich. 2)u bift ünbifd^ . . . 5tber Wenn

fic — ftiH! ^ritt Pon 3Konica ioeg.

9tobana, burch bie Xüre rechts; fchleicht fpähenb ein, er=

blicft 2)lonica, jueft jufammen, baUt bie ^auft, fnurrt nur leife

unb fieht ^Konica grinfenb an.
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SRontca, l^od^mütig ju 3labana. 2Ba§ ift?

9labana geigt 3Womca bie 3w«0c.

Äorj !ommt in ber fioggia bon rcd^tS unb l^crrfd^t 9tabana;.

burc^ baö ^cnftcr red^tg, gornig an. Dana! — Va via. .Klopft

auf bad ^cnflcrbrctt.

^Oöttffcttr, Itorg crblicfcnb, bcrneigt fid^ fcbr förmlid^ bor

3Konica. ^ol^eit I ©cl^t in bcn ©arten unb bann bort leinten

nach rechts ab.

9tabana ftam^jft auf, budtt ficb bor Äorg unb ftürgt fort;

burcf> bic 2:üre recbtö ab.

Äorj fommt au§ bet Soggia gu HJtonica; fe^r IiebenS=

ibürbig, inbem er i^r bie ^anb reicht unb fie gum Siegeftu^l

führt; fdhmeichclnb. ßiebeig fleineS ^rinjeglein, bo§ ift fc^ön!

äKontca. inbem fie, fidb fogleich bebcrrfchenb, mit Äorg gum

Siiegeftuhl borfommt; immer ein bifed^en fo!ett.

Gräfin nic^t ba? Qdh badete fie ^ier ju finben. ^J)arf id^

auf fie roartcn?

Äors richtet ihr ben Sicgeftuhl her. Qe lönger, je lieber.

aWottica feht fich behaglich; fofett. SBir UJoHten eigent*

gar nicht fommen. 5Iber brüben ift e^ lang*

ttJeilig. 2)ie ©arajenen finb meg unb inbem fie ein ©eficht

f^neibet bie heutige Söeöölferung — ! ®in bischen berfchämt^

achfelgudfenb. Unb fo bin ich l^^n lieber ba. @ie tnerben

mich uich^ utehr lo^!

Äorj feht fich in ben roten ©tuhl rechte bom ^aburett;

feufgenb, ein bifechen gegiert. SBenn ba^ mahr tnörel

Sttonica fneift bie 2lugen gufammen unb blingelt ihn an;

ungläubig. Sich I @ie • ^
““ machen fich uur luftig

mit mir, ich luei& fchon.

Äors, luftig. ÜJtit einer ^rinjeffin!? SBer mürbe bo^

magen ?

SKonica, fchmoHcnb. 2)a^ ift eö ja! 2)a6 man e^ mit

einer ^rinjeffin nicht roagt! — Sltichtg magt man!
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Äorj, argiüöl^ntfci^; baö ©cfid^t tocrjiei^cnb, mit

feinem neräd^tlid^en 3wrfcn um bic Si^^^en, mifetrauifd^ auf fic

fc^ielcnb; fd^arf. fprinäe|(em ! ntöd^te tnetten: Umge*

fe^rt

!

SKonica/ il^n nid^t gleid^ berftel^cnb. 2öa§?

Äars. jjiic^t id^ mit Q^ncn — @ic f^jtclen mit mir!

5lafd^, leid^tl^in. ^ei^t, @te möd^ten gern, fragt fid^

mir, ob — 3Kit ben Si^j^pen fd^naljenb. $ftal

äRontca, unfcbulbig, gefränft. Oerfte^e gor nic^t,

IDQ^ @ie meinen.

Äorj ftebt rafcb auf; mit einer forfd^enben bro^enben tyrage.

S«ein?

SKoniea, i^m feft in bie Slugen, rubig/ mit gutem ©emiffcn.

9^ein.

Äoti ficbt fte nod^ einen 2Jlomcnt forfc^enb an; bann, mit

ben £ipf)en fc^naljenb. 9to. bic Slcbfcl unb gebt üornc

nadb Iint§ bii^über unb bort um ben ^ifcb b^wm gurüd unb

bann öom f^cnfter linfö micbcr an bei) lintcn Sßanb gerabc bor

unb noch einmal jurüdf, langfam auf unb ab; bann, inbem er

eine 3t9cirrc au§ ber ^afd^e nimmt, ganj fonbcntionell fragenb.

2)arf icb raudben?

SRottica-bot Äorj, faum merflicb lädbelnb, mit einem liftigen

©cftcbt nadbgefeben; bann lebnt fie fidb im Siegeftubl bebaglidb

jurüdf, rü(ft ficb bie ^olftcr b^r unb ftrcdit ficb au§; je^t, auf

feine f^rage, leidbtbin, fcbr förmlicb, mit einem Icifen gereiften

%on, S3itte.

Äor$ bot ftcb bie ßigarre angejünbet unb gebt mieber linf^

auf unb ab; bann, um Äontoerfation ju machen, inbem er ficb

babei felbft fronifiert. Qo btefe ©arojenenl @in merfloürbige^

SSoIf, ein glücfli^eg SSoIf: ftolj f^loeifenb unb frei!

SBiffen @ie, mo^er ber 9tome fommt? ©ara, bo§ b^ifet:

bie groge gürftin. S)ie Don ber gürftin ©tommenben, ft>

fühlten fic fidb-
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S^ottica^ rul&tg, gelaffcn öor ftd^ l^in. 0 pfui.

Äorj, immer noc^ auf unb ab; leic^tl^in fragenb, ba er fie

nid^t berftonben ju l^aben glaubt. SSic meinen @ie?

SRonica, gelaffen tuieberl^olcnb. $fui.

Äor$ bleibt Iin!§ bom Xifd^e ftebcn unb blidt auf 3)tonica

i^inüber; rul^ig fragenb. ^fui? 2)ie ©aro^enen? SBorum?

äRottica, bel^agltci^ auögeftrecft, immer ganj gelaffen, \)zVi

unb llar. 9iein. 9^id^t bie ©orojenen.

Äorj Wt tinlg, fiebt fie fcbarf an unb runjelt bie Stirne;

beröcbtlicb bie Sippen rümpfenb. 3^^
*^

SKoniea, gelaffen; ntcfenb. Qa. 0ie.

Äorj, furj. Unb möd^tcn @ie mir ba^ bielleid^t er*

Hären ?

SWottica, fepr rupig bor fiep bii'- tft nömlid^ merf*

tDürbig: man rebet immer über unferen ^odbrnut unb bog

mir un§ für anbere, pb^re 9J?enfcben beiten; aber ba§

mirb un§ nur aufgebröngt, meil bie anberen ficb für fcble^*

tere, niebrigere 9Jlenfd^en boHen; mir öerlangen unS baS

gar nicht, eg ift gar ni^t fo angenebm. — 3n einem an

beren Xon, mit leifer ©ebnfuebt. Sßie febön fönnte bag b'^^

für mich fein, menn icb nicht leiber bie ^rinjeffin SJtonica,

fonbern irgenb ein Sräulein SJteier ober ^obn märe, ^euep--

lerifcp feufjenb. 21^ ja!

Äarj, inbem er pinten um ben ^tfep perum naep reeptg

gept unb pinter ben Sicgcftupl tritt; rupig fragenb. Unb mag
mörc bann?

SKonica* ®ann — bann mürben @ie entmeber gleich

gefagt höben: ^i^bem fie gang leicpt feinen blafierten unb

poepmütigen %on ein menig fopiert. Sltein, bag äJtäbl lang*

meilt mich, niept mein gall, banfe! — Slcpfelgucfenb. 2llfo

ÜUt.

Äorj, pinter bem Sieg eftupl; aufmerlfam gupörenb. Ober?
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SKonica, Icifc. Dber @ie hätten ötelleic^t gefunben

:

^5)cr bcr in bem 3J?äbI ftctft, gefällt ntir . . . ber

fonn mir, i6) fann i^m etmaS fein . . . «nb ba§ ^ötte bonn

nicllcic^t toa^ fe^r (Sc^öne^ merben fönnen. 9lic§t?

Äors, itibcm er nac^bcnllid^ nad^ red^tö ge^t uttb rcc^tö

t)omc [teilen bleibt. 0o Ratten @ie fic^ boig gebod^t?

SMonica* 3a. 2)orum fom id^ ben 9tcmbranbt an=

fc^ouen —
Äorj, mit leidstem ©pott. Unb mürben blutarm.

äWottica, ernft. mürbe faft franf. SBtrflic^. ^anf
nor ©e^nfuc^t.

Äorj. Sytac^ — ?

äRonica* 9^ac^ — ?I Sld^Teljucfenb, mit einer nagen ©es

bärbe. Qd^ mei6 nid^t. — fam mir nur immer öor,

gar nic^t mirflid^ auf ber SSelt ju fein. Überall mar eine

ajtauer öor. Unb brüben erft, braunen, ba§ SBirflic^e,

meit! Cbcr öielleid^t gab e§ ba§ gar nid^t? .... 2lber

bann fa^ id^ ©ie fpielen. 9tun mußte id^: eiS ^atte mir

nießt bloß geträumt, baö SBirflid^e . . . eS mor ba I 2)e^*

^alb !am icß.

Äor$. nidenb, läc^elnb; mitleibig. Qvl einem ^omöbianten

!

Um mirflid^ ju merben. ^inb! 3u einem ^omöbianten,

ber täglicß fd^lecßte SSerfe fpuden muß, mie ein anberer

geuer frißt ober ©c^merter fd^lucft, unb immer nur ängft*

ließ frogen, maö moßl bie iperrf^aften morgen mieber

münfeßen merben, unb immer grüßen unb fuß buefen unb

immer bienen! Sa^tauf; bann, in einem gcßeimnigöoUen ^£on,

grimmig, ßößnifeß. 2)a^ SSirflicße! §al ©e^t fitß mieber in

ben großen ©tubl reeßtS öom Xaburett.

SKottiea, leife. Unb bo^ ! 3lucß ©ie glauben ja baran.

^ueß ©ie.

Äors. mit einem trüben Säcßeln. ©o?

©aOr, 2)te gelbe S^aebttgon. 7
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SDlottica. S^eulid^ obettbS im 93oot, ol^ mir trüben

Oll ber ^üfte fuhren, erinnern ©ie fic^ nid)t’? 2Bo bort

ber gro^e geig öorfpringt. 2Bir moren olle gonj ftumm

gemorben ... üor fo biel ©c^önl^eit unter ber rot öer-

finfenben ©onne. ^o ftredten ©ie bie |ianb ou§ unb

fogten blö^lic^: 2)ort oben! unb geigten gum gcifen bin=^

ouf. Unb ergö^Iten nun bom ölten X^eoter be§ ^£)iont)fo§

in 2tt^en, bem bie|e^ gleichen follte, tjon 9J2ormor,

bom gelfen bort oben in§ 3}?eer leud^tenb. ®o rooHten

©ie ben $romet^eu§ unb ben ?3^iIo!tet fpielen. Unb bonn

fprod^en ©ie un§ ben $ent^eug bor Qe^t ober fogen

©te, bo6 eg nic^tg SBirflid^eg gibt. Sßorum berlcugnen ©ie

fic^l fo?

Äorg, lanßfam, fall, ^enn mir ^oben ouggerec^net,

fd^mgrg ouf meife, bog mon für ben ©i^ ^unbert 9J?orf

berlongen mügte. Unb fo Rotten mir mieber bie felbe @e^

feflf(^oft beifommen, tiefe rcid^en fieute, unb eg möre mieber

bie felbe ^ontöbie. 2Bir l^ötten mieber . . . ^ublifuni;

unb feinen mirfltd^en SRenfe^en.

SRottica. Unb mo finb benn bie? . . . ®ie mirflic^en

SRenfd^en?

Äorg. in einem fcltiamcn Xon. S33eit. S^o fönnen mir

nid^t ^in. — Unb jeber bon ung gloubt, fic mügten glei^

um bie @cfc fein, mie mir nur ein poor ©d^ritte oug un^

ferem Söegirfe gc^en. Unb fo mill jeber fort unb ©ie

fu(^en fie bei mir unb icp fud^e fic . . . meig ni d^t: l^olt

oud^ um bie @de.

SWoitico, läcbelnb. S8et einem brounen nubiid^en äRÖb*

c^en — ?

Äorj. mitleibig läd^elnb. 5ld^ nein, ^inb! ©ie benfen

ficb bog bo4 oud^ gor gu leidet.

SRouica. rerlmmbert, inbem fie nacbbenflicb mirb. 9^ein?
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Äors» nod; ben felben ©ebanfen nacbbdngenb. Um bie

®cfe mufe fein, benft jcber. Unb rennt. Slber bann

fie^t er: 9^ein, nod^ einmal um bie (5dte. Unb nod^ ein^

mol unb nodb einmal. Unb bie (5den ^ören nid^t auf,

aber baä ßeben l^ört auf . . . 5lud^ fann man bie ^^re^-

fronf^eit friegcn, meine fd^önc ^rinjejfin, geben ©' ad&tl

äHanica, btb^ticb ernft; nun ganj ed^t im ^onc. Unb

0ie meinen ba^ im (Srnft?

Äorj, mit einer ©rimaffe, fßermutlic^.

SWonica, leife, fcft. Unb glauben nic^t, bog, lüenn fid^

jmei 23^enfd)en fänben, bereit, afle^ l^inäutt)erfen,lum nur

i^rer ©ebnfu^t 5U folgen, bog fold^e 5tt)ei
—

Äorj. fcbarf unterbrec^enb, inbem er aufftebt; falt, fremb,

bämifd), mit einer ©rimaffe. SSeld^e jtoei? SBetd^e Jtoei 9J^cn==

fc^en meinen ©ie benn, Ucine Roheit?

SDionica. feft unb flar, inbem fie ibn rubig anfiebt.

meine 5mei SD^enfc^en, toeld^en bo§ oHeg ringö bcrum un*

erträglid^ gemorben ift . . . mit ©nergie unerträglich! ober

fie fbüren, seigt auf ihre S3ruft h'cr fpüren fie, bog e^ noch

ein anbcre^ £eben gibt . . . unb geben mug, mug . . .

allein mürbe fich jo feiner trauen, aber ba rei(hcn fie fich

bie §änbe unb — 1 9tacb einer fleinen ^aufe. ©louben ©ie

nicht, bog jtoei folche SJ^enfchcn —
Äors, fcbarf unterbre^enb. Qch gloiibe nicht, ©ebt bon

ibr toeg nadb Iinf§ an ben grogcn ©tubl red;tö bom Xifcbc.

SHonica, nach einer fleinen ^aufe; ganj ftilt gemorben,

leife flagenb. 5ln nichts ©dböncS, fein ®Iü(f glauben ©ie?

Äorj, nad^ einer ^aufe; menbet ficb iur ^rinjeffin um unb

lebnt fidb an ben ©tubl. ©inb ©ie je gegen iÄbenb burch

einen fremben Drt gefohren? ®ic £eute fifeen bor Den

^üren, bort ift Sicht im 3tnimer unb ©ie fehen einen

alten SJtann über ein S3uch gebeugt unb ein ^finb fpielt
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ftill; ^icr flingt ein trauriges Sieb l^erab, fd^on iffS uer^

l^aKt, @ic fahren öorbei; ^ter einer unb fielet jum

genfter hinauf, tnie für fein ganjeS Seben ftel^t er bo . . .

unb @ic fahren borbei
;
unb alleS ift fo gro^ unb ift fd^toer

mit ©el^eimniffen behängt unb fo jum SBeinen fd^ön.

ren ©ic borbeil — 2)en ^on ujccbfclnb; bnrt* 3^
einmal geblieben, an fo einem fremben Drt. 3^ auS^

geftiegen unb bin geblieben. Unb om anberen Xag ? O je

!

Söcg, aßeS entzaubert, ein fd^äbigeS ^orf mit l^öglid^en

HJtenfd^cn, mie überoll. 3)aS ©c^öne ift nur im SSorüber»*

fahren f^ön. 2Jtan barf nic^t auSfteigen, Heine ^ßrinzeffin.

Konica, läd^clnb. SJlan nimmt pd^ftenS, im SJorüber^

fal^ren, mand^mat fo ein HeineS braunes SJläbd^en mit.

Äora, Ärgerlich, h^ftiö- 2BaS l^aben ©ie benn immer

mit — ? 3n feinem blafierten unb ioeltberächtlichen Xcn. ©ie

glauben boeb nicht — ? hochmütig mit ben Sieben fchnaljenb.

SSiettei^t mein ©efretär ober . . . ober ber . . .

achfcljucfenb toeig nii^t —
ä^ottiea fbringtbeim 9Bort „ber ©hnuffeur“ blö^Ii^ anf;

tig erregt, aufier fich, !aum fähig iu reben. ßtein?! — fßfui!

Äorj, betroffen, öertounbert; lachenb. SBaS —

?

SHonica rennt jur mittleren ^üre. 9^ein, idh miß gar

nichts mehr hören Oon Spricht in Xrdnen aus.

Äorj, jmifchen ^rger unb Sad^en; ihr folgenb. Qa maS

ift benn nur? fprinzeblein I

Daniel fommt in ber Soggia bon lintS jur mittleren Xüre.

.
SRonica, heftig erregt; meinenb. ßtein, laffen ©ic mich,

bitte! <Sie erblidCt 2)aniel unb beherrfcht fich gemaltfam.

Daniel,, in ber mittleren Jüre; mit Sücflingen gegen bie

^rinaeffin; ängftlidh au ^ora. fParbon, menn ich
“

Äotfj, förmlich, ©eftatten, Roheit, ba§ ich Sh^en unfern

Dramaturgen Doltor Daniel oorfteße.
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Daniel öerbcugt fid^ tief.

SRoitica lä^clt ^Daniel l^ulbtoott ju, mit noc^ toeincnben

Stugcn.

Äors, ju ^^anict. 9^un?

3)aniel. S)er $crr ®ircftor Iä§t fiagcn, oB eö Seiten

jc^t Böffctt töürbe, ba§ er —
Äorj, ju HJionica. 5)arf tcB ^ci !Konica furj nidt. 3c§

iQffe bitten.

Hantel, ©ogletd^. einer tiefer SSerbeugung bor ber

^rinjeffin, bur<B bie Soggia linfS ab.

ä^lonica märtet unbemeglicB, o^ne Äorj anjufeben, bi§ 2)0 ^

niel abgegangen ift; bann menbet fie ficB gleich jur Xüre unb

miü in ben ©arten.

ftors. heftig. 9^ein, 3}^onica! ©o bürfen @ie nicht fort!

@rft müffen ©tc mir hoch — 90t nid^t, maä

ift benn nur?

äHotticö, fehr fcharf. 3dh bitte, loffen ©ie mid^ jefet!

3a? — 3fluhigcr. 3^^ Gräfin.

Äorj bemeigt fith fchr förmlid^. SBitte, Roheit 1 3Kit ^obn.

3mmer Roheit!

ä^tonica menbet fi(h heftig nod^ einmal jurücf, miß entgegn

nen, bejmingt fich aber, menbet fich mieber unb enteilt über bie

©tufen nad^ bem ©arten; bort bann rechts ab.

3afbn, in ber Soggia bon Iin!S, mit ©rabner; er erblicft

bie ^rinjeffin, tut aber, mit ©rabner fbred^enb, alS ob er fie

nicht bemerten mürbe, unb bleibt mit ihm in eifrigem ©ef^räch

ftchen, bis ftch bie ^rinjeffin entfernt h«t; bann, inbem er in

ben ©aal tritt, ju Äorj. ®aS ©^toß, lieber ^orj — ein

äJtärdhen, ein SSunber I 3^ >i>itt 5lnfidhtS!arten im ^h^öter

berteilen laffen. SBenn bie jßeute fe^en, toie ©ic mohneii,

merben ©ie nodh einmal fo ftarf mirfen.

Äotj ift ein menig nach rechts gegangen unb fteht ^mifchen

bem Siegeftuhl unb ber ^üre rechts ; noch über 3Ronica mütenb.
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jcrftrcut, fd^Ied^t gelaunt; ju ©rabner. liegen totr enblic^

ben Xce ?

(^tabuer ift in ber Soggia non Itn!ö mit gefommen,

tritt jc^t ein unb gebt hinten ^ur Xüre rechte. 3*^ Slcicb

einmal fe^en. 2)urcb bie 2:üre rechte ab.

Äorj, tnäbrenb ©rabner gur ^üre rechte gebt. 5lbcr Ia§

ratd^ nic^t ju lange mit biefem §errn allein I raubt

mic^ fonft au^. ÖJegen @ie mu& man immer ätneien

fein.

3afon, bie 33erftimmung non Äorj bcmerlenb unb anberg

beutenb; febr nergnügt. §a^a! luftig ! Smmerfolc^e

©päße. 0iebt nach ber Xüre reebtö, ob ßJrabner abgegangen

ift; bann, blö^Iicb febr ernft, mit inobllautenber ©tirnme. 0ie

tun mir Unrecht, mein greunb. @ie fennen mid^ bo(^

eigentlid^ nod^ gar nid^t
;
noc^ immer nid^t. ®a^ fermerjt.

AJotj, mit feinem blaftcrten ©efiebt; gleichgültig, jerftreut.

3ntt)iefern?

3afon, linlä nom Siegeftubl ftebenb; inbem er beibe öänbe

gegen Äorj auSftrcdlt; bei^JÜth» tief gefränft, fonor. ^orj! —
SD^ein 2llbertl SSir finb bodh Si^eunbe! — 9Jlit einer furjen

Seh)cgung ber linlen ^anb, al§ ob er ibn fnuffen ober bojen

mollte; ben Äo^)f febief jurücf,- bie 21ugen einfneifenb; lacbenb

unb nortnurfgnoa. 0idb öor mir ju nerfteden! Söieber mit

bem furjen, hinten an ben Daumen fcblagenben Saut. D. —
S3in ich «i« ©(htuö^er?

^tabuer tritt bureb bie 2:üre rechte.

Äorj, 3afort ein ©efiebt febneibenb; mit ben Sieben fcbnal=

jenb. 91a.

3afon, ben ^on tnecbfelnb; febr beftimmt, febr förmlich,

^arbon, SSerebrtefter I ®ag muß id) mir öerbitten; felbft

im ©eherne. ®arin bin ich empfinbli^. — ©tarf.

mürbe ich mir bie au^reißen, al^ — mit Slnftrengung,
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<il§ üb eg ibm ü)Jül^c foften würbe, auc^ nur ba§ 2öort augju:

fbrec^cn— inbigfret ju fein ! — Unb gar — ©r tnit einem

^licf nach bcm ©arten jurücf jum grofeen ©tublc rec^tg üom

^ifcbc, ben er toom Xifc^e rücft unb fo bre^t, ba§ er barallet

mit bem Xifc^e ju ftcben fommt. ®ott fcgne bie fieine $rin=

^effin! 6e^t ftcb auf ben großen ©tubt bom Xifcbe.

Äors, inbem er, bcrne herüber, hon reebtg nach linfg unb

hier an ben großen ©tubl linfg bcm Xifebe gebt; auf ballern

SBege; mifetrauifeb. Unb bie Silber? S)ie ^iotijen?

^afon, ebriieb berwunbert, ba er baran wirflicb unfcbulbig

ift; rafeb. SBeIcbe Silber? SSelc^e S^otijen?

Äorj, inbem er ficb auf ben groben ©tubl linfg bom Xifebe
»• __

fe^t; ärgerlicb, acbfeljucfenb. Überall! <5ag, ©rabner! Qcb

(efc ja ben 3Jlift nic^t.

@rabner, ber ficb i^^ ben roten ©effel reebtg bom Xaburett

gefegt bat. 5lllerbingg. @g ftanb in ber lebten ein

bifec^en üiel über Sagofa unb bie ^rinjeffin unb über ^or^

unb [ein @cblo6 ju lefen. Unb auffällig immer über beibe

jugleic^. 2Bir Ratten @ic ftarf in Serbac^t.

i^afon, fcbmecjlicb entrüftet, rafeb- befinnt

ftcb fplö^lieb, Icbnt ficb bor, legt bie flaebc rechte .^anb breit auf

ben Xifcb, blieft pfiffig auf Äor^ unb fcbmunjclt; bergnügt, ju=

traulicb, gemütlich. 3^u ^inber! SBenn ic^ ba nun ein bi§^

c^cn nacbge^olfen ^ätte? SSirb Q^nen bag fc^aben? SRz*

Harne bleibt Sffeflame. 0ic finb boc^ fonft nidbt fo!?

?tatürlic§ immer mit Xaft.

Äorj. 0ic maren^g aifo boc^ nic^t?

^afon, ber nicht gleich berftebt. SBiefo?

(Srabner, ber gleich berftanben bat. Söenn 0ie eg eiu^

gefielen

!

Äorj, troefen. SBenn @ie Qa fagen, ift boc^ S^ein.

3afon fiebt Äorj, über ben Xifcb hinüber, einen 3Koment
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rul)t0 an; bann rcftgniert. SSemi euc^ baig mad^t —

t

®ut.

Äot} mufe übet feinen Xon Indien unb erinnert fid^

lid^, toa§ er bor l^at; nun hjieber fel^r nett, in einem leife

falfd^cn Xon. ®ott, ©te tüiffen bod^, tüte id^ bin! Unb

unter greunben, nid^t? S^cl^men ©ie ba^ emft?

gafon, aufrid^tig. 5lber! — Qd^ neunte nie einen

Zünftler ernft. 2Bo fäme mon ba ^in?

Äors» ladj^cnb. 5JUd^t loal^r? — Unb eigentlich, ich

fog’g immer, ju ben Kollegen, menn mir mieber einmal

über ©ie recht gefd^impft hoben —
Safott, gelaffcn, neugierig unb tcilnabmSboH. SBirb über

mich gefd^impft?

Äotj, trodfen. SJtanchmal. Sßiebet lebhaft. Stber idh

fag immer: ©dhltcßlich ift ber Qafon ein gonj famofer ^erl

. . . lagt mich au§!

^afon, mieber mit bem an ben ©aumen fcblagenben Saut.

D. — ©ehr förmlich, faft feierlich. Q^h banfe Shoen f^h^f

bag ©ie eine fo gute SJ^einung öon mir hoben. Xreue

ift beim ^h^oter feiten.

Äorj, feinen ©ah boHenbenb; nachtragenb. ittuger natürs=

lieh, bjcnn e§ fid^ um ®elb honbelt.

Sofo«, auftimmenb. ^enn mer !onn benn ba famo^

fein?

Äors, meitcr erjählenb. geftern. 3« ©robner.

S3eöor mir Sho^o telegraphierten.

Safott, einfd^altenb. höbe fegon an ben 9)linifter

telegraphiert, bag er baS gleidh unterfu^t.

Äors* 3ch moKte nämlich gar nicht. 3dh fogte gleich:

©eheimniffe? öor Sofon? Söoju?

^afon. auftimmenb; gefränft beteuernb. SSer mich bodh

nur ein bigdhen fennt —

I
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Äorj, bctt eS amüficrt, tl^n nun auf ©rabncr ju l^e^cn.

5lber ©robner meinte bod^ — unb fd^Iießlid^!

^afott/ mit einem 93Iitf febmerjüd^er 95erh)unberung auf

örabner. DI S)oftor!? @ie fonnten an mir jtoeifcln?

Sie fonnten? D!

@eabnet, erft febr überrafebt, bon in^ ©^)icl

gejogen ju hjcrben; je^t S3ebauern unb SSerlegenbcit b^ucbclnb.

@ic müffen boc^ berfte^cn, lieber 2)ireftor, unb meinte

ja nur: Sicherer ift fc^licglid^, toenn'g gar nicmanb er-

fahrt.

Äara, bbilofobbifcb tuenb. Unb baS ift ba^ ©d^merj*

lxd)t, lieber greunb, im Seben : SSenn man einen ajlenfd^cn

nod^ fo gut fennt, i^m noc^ fo fe^r öertraut, e§ gibt Tlo-

mente, mo ba§ aHe3 manft!

Siafott, bergnügt, fd^lau. 5lber, ^inber, nun fagt mir

einmal — bält ein unb fiebt erft ©rabner, bann Äora läd^elnb an.

©rabner. 2öa3 ?

Safon* Gilbet i^r eudb toirflid^ ein, ba§ man eS nodb

nic^t mei6?

Äors, raf(b. SJ'tan tueig

(Brabner, rafeb. 2öer ?

Safon* 5lber ade. 2)ie ganje Stabt, jeber gebilbete

dJtcnfdb. SJtan fbric^t bon nichts anberem me^r aB bon

bem Sebtoarm ber fleinen ^rinjeffinl

Äorj ttttb Qtabner breeben beibe in ein febaUenbe^ ©c=

lädbter au$.

Safon, über ibr Sachen berinunbert; inbem er gleich lieber

argtböbnifch iuirb. 2Ba^ ?

Äorg, fich bor Sachen fchüttetnb. dlein, S)ireftor — l

@rabuer, lachenb. Sie finb ba — fann bor Sad^cn nicht

ibeiter.

Safott, 2öog foH ba^? 2Ba^ !^abt i^r?
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Äors» inbem er ftd^ ju faffen fud^t; nod^ üom Sachen faum

t)erfd^naufcnb. SRein lieber 3^jfonI S^ein! ^anbelt fic^

nid^t um bie ^rinjefftit. ;3^nbem er ftcb mit b eiben §änben

bie tränen beS Sqcbeng auö ben Singen mifc^t; mieber in fei=

ncm blaficrten %on. @ie miffen, toa^ mon ba baiS gan^e

Sö^r über mi^ jufammentratfcbt, bag mir ba^ fe^r —
mit einer ©ebärbe ber beiben |>änbe; gleicbfam etWaS megfpri^enb;

mit ben Sieben fcbna^enb. ^fta.

i^afon, unruhig, cnttäufcbt, argtröhnifch. ^anbelt fich

nic^t um bie ^rinjeffin?

Äors, ^)löblich ungebulbig, glei^fam einem rafchen ^imi)ulfe

gehorchenb; inbem er brüöf auffteht. ®ott, ma!^ reben mir

benn ba noch Diel! — Qh^^e $anb, bag @ie fc^meigen?

©trccft ihm über ben ^ifch bie rechte ^anb hin.

^afon fteht feierlich auf unb reicht Äorj, mit einer groben

bramatifchcn ©ebärbe, bie rechte §anb hm* $ißt 1 ®ic h^iüm

fidh an ben ^änbcn unb blidfen fich in bie Singen.

Äors. Unb Daniel? öerläglic^.

Söfon. Qcb bürge.

Äors* ©inb 6ie ficher?

^afon, über ben B^^eifel empört, heftig, brutal. SBenn

ich fage: ^ufcb —

?

Äots, toertrauenöboU. ®ut. ©ie fchütteln fich nochmals

bie .t>änbe unb laffen fich bann Io§; Äorj geht um ben 3:ifch

bor unb bleibt am ©tuhte bor bem ^ifch ftehcn, bie linfe ^anb

auf bie Sehne aufftühenb.

i^afom noch fteh^nb; feine Sleugierbe faum mehr beherrfdhenb.

f)^un alfo?

Äors, ©ie merben ja öieüeicht lachen, baß mir ba^

fo michtig machen. Slbcr, ®ott, ©ie müffen bag nur öer^

ftehen: fich miebcr biefe üerbammten 3ciiungen alle auf

ben ^ali? 5U Riehen! Unb gar hierl ift mirflich fo fchön

hier. Unb plö^lich ba^ gan5e §au^ üoll fÄeportern unb
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SIgenten unb ^ircftoren — Sie begreifen? ©leicbgüttig bin*

trerfcnb. 3*^afa ift nämlii^ bi^^* fi^ nuf ben Slrm

bcg groben ©tubleS oot bem ^ifc^e unb fistelt bon ber ©eite

nach ;5nfon.

iSttfon jueft bei bem 9^amen i^nnfa äufammen unb beugt

ftcb bor, alg ob er ibn nicht red^t bcrftanben hätte, beherrfebt

fich aber fogieich uub reifet ftch förmlich jurücf, um fich nichts

merfen ju laffen; bann, fcheinbar gleid^gültig unb leid^thin.

So ? 1

(Erahnet blicft lauernb auf bann. 3lber tc^ be-

f^toöre Sie, ^ireftor! Sßir h^ben 3^r SBort!

^afott, bnthetifch, ben beleibigenben 33erbacht ^uriiefmeifenb.

Sie ^aben mein Sßort!

Äorj, auf ©rabner jeigenb; ladhenb, neefenb, ju .^afon.

@r natürlich! @r fürchtet fich fchrecfüch — an ©rabner

©goift I

©rabner, ju ^afon. können Sie mir ba^ üerbenfenV

SJian miü hoch auch feinen Sommer haben, ©nblich ein^

mot ein bifechen üerfchnaufen 1 3Kit Slngft; langfam, breit,

jebe ©ilbe betonenb. Unb nun: 3[ttafa im §aufe!

^afon, fich bergeffenb, unmiUfürlich, nach bem ^tarnen gleich*

[am fchnahbenb. ^i^afa.

Äorj, immer auf ^afon lauernb; fehr rafch, um ihn ju

ertabhen- SBie? 2Sie meinen Sie?

^afon, fchon mieber gefafet, rafch barierenb, mit einem ins

folenten SBlicf auf Äorj. 2öo^? fagen Sie?

Äors. fehr rafch- S^ein Sie!

^afon, Oeriounbert, al§ ob e§ ein 3Jiifeocrftänbni§ toäre,

unfchulbig; fehr rafch. 3ch? 9^ein! — §aben Sie geuer?

stimmt eine fehr grofee, fehr lange, fehr biefe Bißarre au§ ber

Xafche, bic er bann anjünbet; er fefet fich ioieber.

Äori nimmt feine Bnnbhöljchen auS ber ^afche unb mirft

fie Bafon ju. §ier.
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^irabtter, fortfa^rcnb. int §aufe! 3c§ ban!e^

©ic fönncn fid^ meinen ©d^reden benfen! 3d^ fol^ fd^on

a(le§ noQ bon fRe|)ortern unb Agenten unb ^^otogrop^en!

2Ber Iä§t benn boö entgegen? ®ar im ©ommer, m
fo feiner meig, tnaS er fc^reiben foll. ©Icicbfam anfünbigcnb

unb au^rufcnb. 3nofa, bie japonifc^e 9'focbtigaH, bie gelbe

$otti, jum erften 9Kal in Europa! 3t^ banfe.

Safon böt untoittfürlicb fucbenb na(b ber Soggia gcfebcn;

ju ©rabncr, jcrftrcut, nur um etiuaS ju fügen. 3t§ öcrftebe.

Siebt mieber nach ber Soggia.

Äors, ber 3ßfon§ futbenben 93K(f na(b ber 2oggia bemerft

bat; rafcb, febr licbenärnürbig, febr bienftbefliffen. ©uc^en ©te

mo^ ? ÄMnn idb 3^nen — ? Stebt balb auf.

!3afon, mit bciben ^änbcn lebhaft abioebrenb. S^lein, ober

lieber S^cunbl 2)urcbau^ ni(bt. 2Kir fiel nur eben ein:

2ÖO treibt ficb tnol^l mieber mein S)aniel b^mm? 5)iefe

2)ramoturgen ... bog ift eine S^crufgfronfbeit
:
pc tooflcn

in einem fort fd^Iofen.

®rabttcr ftebt auf. 3^5 tt)ill gleich etnmol.

Safon, febr Tebbaft. 2lber nein, 5)oftor! SSirflicb nicht,

bleiben ©ie nur. Sebt lebhaft, h)ie um einen Scrbad^t abjiu

mehren. 3ch broud^e ihn bo^ nid^tl SBogu? — ®ott, ich

nehme biefe Seute mehr fo ju ihrem SSergnügen mit 3<^

brauche fie hoch nicht, moju? ®u lieber ®ott.

(drabuer gebt nach red^tg unb hinten um bcn Siegcftubt

herum unb linfg neben biefen.

Äors, ju Siflfon; boSboft. 3^ meinte nur, bo& ©ie

oieHeicht —
3ofott, unruhig fcbarf, argtoöbnifcb* 2Bog?

Äorj, 3^afon frech in^ ©eficbt; leife fpöttifcb. ©ie toollten

oieüeicht feine 2Jteinung über 3ttofo hö^^n — ?!

3ofon blicft erft Äorj faft brobenb an; bann bß^älich lout
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«uflaci^cnb, ftc^ fc^iüttclnb. I — SKein guter

6ie finb tüi^ig! Sad^t nod^malS

Äorj, unfd^ulbig tucnb. SBarum?

i^afott* Hber — blicft Äorj flc!rän!t an unb nidft il^m

bortnurfgboU ju; leicht mit bem f^tnflcr brol^enb fo feib i^r jo,

tt)ei§I glaubt tuirflid^, bag id^ crft fragen muj.

^it bcm furjcn, an ben ©aumcn ftofecnben Saut. 0. — 2)en

%on mccbfclnb; bitter, ajtein guter ^orj, ba Ratten @ic fei=

neu folc^cn SSertrag, trenn tt^ erft fragen mürbe, unb riet'

Iei(^t nod^ lange fein ©c^Ioß/ Qtiter ^orj. Stber

übet ficb felbft gerührt id^ l^abc bai8, ba&

ic^ bic ^nft liebe. 5ür bie ÄPunft felbft. 6o fe^r, baj

ich meinen eigenen SSorteil unb aUc^ Uergeffe. Slber it)r

rerfennt mich uUe. Unb, ^'orj, ron fchmerjt eö

mich*

Äora, falfdh beteuernb. Stber 2)ireftor, mie fönnen 0ie

nur benfen —1
Safott^ immer noch in bcm gefränften 2:on. 3^^ f^^^

ja. S)a . . . jebt eben. ®a geigt e§ pch bo^ mieber.

Äorg. 2Bie bennV

C^tabuer, linf« oom Sicgeftuhl; an biefen gelehnt. ^Da§

rerfteh' ich mirffich auch mcht.

Safou, immer in bcmfcibcn ^on fdhtocrcr ©nttäufchung

unb Ärönfung. gnafa ift hier. Unb ftatt fich gu fagen:

^a fann idh hoch meinem ^ireftor einmal eine greube

ma^en, ber ift hoch ber STtenfeh, eine folche ^ünftlerin gu

öerftehen . . . gang ohne 9^cbenabficht, aui3 reiner Söe*

geifterung für bic ^unft, für bicMnftlerl ®ang abgefehen

baron, bafe cö öieöeicht auch für gnafa bodh immerhin in*

tereffant fein muß — nicht? 2Kit bcmXon auf bem nächften

Söort. Qch hötte mir gefügt, an 3^rcr ©teile: 9tcin, bai8

geht bod^ mirflich nicht — Snafa in Europa, unb foll
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nic^t einmal S^fon fc’^cn ! — Sfi eingebilbet üon

mir? aicbfcljudcnb. meife nid^t.

Äorj, bon Übermut funfclnb ; rafd^ bctcucrub. TOcr,

2)ireftor, ^obe icb ja! ^obe id^!

Stttnee, in ber Sogflia bon reebtö; gebt quer hinüber; unb

in ber l'oggta Iinf§ ab.

i^afon, ju ^lorj, überrafebt; bor ^reube ftrablenb. @ie —
haben — ?

Äorg ftebt auf unb tritt redbtö neben :3»afbn. ©ic hatten

mid) nur hören foHen ! ©eftern ben ganzen Xag. 3}lit

3h^en SBorten! Europa Sofon — ©ic gehen nach

§lgi)pten unb moHen bic ^pramiben nidht fehen?

3öfon, gefdbmcichelt läd^elnb. SIber, ^orj, ©ie tuerben

auih fehen: unfer neuer Sßertrag — ! 2)en Xon mechfclnb,

neugierig. 9^un unb?

Äors, acbfcljucfcnb, bebauernb. Glicht ju machen! ©ie

moflte ni(ht. ©ie miH hier feinen äJienfdhcn fehen. Unb

einen ®ireftor fd^on gar nicht. 9^a, ba^ hatten ©ie hören

foKcn! 5(uftratien nämlich, h^be ich fo ben (Sinbrud,

muffen bie ^ireftoren große ©auner fein.

^ofott, mit jenem an ben (Räumen fchiagenben Saut. 0 .
—

i^nbem er aufftebt unb ^orj beibc §änbe reicht. §Iber e^ freut

mich boch hei^Siiöh, baß ©ie, lieber greunb —
^afur, burd} bic ^ürc reebtö ; bringt ein gcbcdte§ Xifthehen

mit Xcc, Sadtuerf, ^ognaf, unb ftcUt c§ uor bag f^enfter rechte

;

gleich micber burch bic ^Cürc reebts ab ; unb fommt gleich hjicber

unb bringt ein 2^ablctt mit ©dhalcn unb ©läfern jum 3^ifchchen.

förabttct tritt 511 Äafur an baö ^ifchchen unb orbnet an.

Ätorj reicht bic linfe |)anb unb flopft ihm mit bet

rechten ben Etüden, konnten ©ie jmeifeln?

^ofoii, pbüofopbifch refigniert. Sich, Sreunb, ttjer bie

SQi'enfchen fennt, mirb an ben beften mandhmal irre.
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Äors lä^t Io«. Unb tüiffen ©te, fd^Iießlid^ gab

icb Quc^ auf, meil c§ ja b^^öftifd^ loirflic^ feinen SBert

für ©ie ^at.

i^afon, fd^on hJtebcr argtoo^mfc^. SBiefo?

Äorj, nad^Iäffig. ®ott, eg l^ötte ©ie bann bod^ gereift,

ba§ fie einmal bei g^nen fingen foH —
Safon, leichthin. Unb marurn nid^t?

furj. 2^ut fie nid&t.

Sofort, fcbctt ctmag gercijt. S)ag mürbe fieb erft geigen.

Äorj. 5luggcfd^loffen. ©ie fingt nid^t in Europa.

2)ag \)at fcpon mancher üerfud^t —
Si;afon, gereist. SO^ancbe öcrfu^cn mancbeg, aber menn

mit einem ftarfen ^on auf bem näcbftcn 3Kort ich
—

Äot^, lacbcnb, tnbem er bon ihm meg, an ben roten Stühlen

borne borüber, nach reebtg gebt. 9tein, ^ireftor! 5lC(cg um^

fonft. ©ie ift nicht hoben.

i^afon, tbütcnb; inbem er plö^lid} ganj feinen fonoren 3^on

bcriicrt; mit ben ^änben fuchtclnb, rafeb. Seicht ju hoben?

SBie h^ißi? ifi hoben? — f?abt fich rafdb

mieber; unb nun mit einer bramatifeben ©ebärbe ber linlcn

Jpanb, bie ©tirne runjclnb unb mieber mit jenem an ben (^iaiu

men fchlagenben Saut. 0.

3)aniel, in ber Soggia bon linfg; im ©mofing; fommt eilig

in bie mittlere Xürc, blieft auf ber ©chmelle ängftlicb auf 3ofon

unb märtet.

ÄorS/ rcchtg bon ben roten ©tüblen ftehenb; ju Sotbn.

Unb, SSerehrtefter, offen geftanben: ich ganj froh, ©iß

ift meine gute Sreunbin, idh fchöpe fie fehr, aber fchließlich

ift man fi^ felbft hoch ber 5Rächfte. 2)ie SSirtfehaft mit ihr!

SJiit ben Sippen fdjnalsenb. 9Za ! S3ei bem fRcij, ben jeht atleg

(Sfotifd^e hot! Unb mit bem %on auf ben nächften SBort mir

mören üergeffen! 2)ag ^ublifum ift unbanfbar.
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^afon tnad^t ganj gro^c Slugcn unb bläl^t bic 5<lafc; feinen

^ol^n unb feine ©d^abenfreube faum öerbeblenb. @o? 2J^einen

©tc? fönntc fein? S3eifet an feiner fid^ um,

erblidit ^Daniel unb h)in!t il^m berrtfö^ auf bie linfe

©eite beg Xifd^eg gu lommen.

©rabnet gebt toom ^ifcbcbcn ju Äorj toor.

Daniel gebt nach linfg bor unb tritt Iin!S neben ben ^Cifcb;

ängftlicb fragenb, h)a8 ;3[afon tniE. 2)ircftor?

Safon U)in!t ibm !urj, leife ^u fbrecben; mit einem forfcben*

ben S3Iid, inag eg für eine SBirfung auf Daniel macht. Daniel!

Snafo ift ba.

Spaniel, erfcbrodfen, njeit er feine Slbnung böt. ©o. $icr?

^afon, anflagenb. $icr. — SJlit 35eracbtung. ©ic tDußtcn

nid^tg ?

Daniel, mit einem fcblecbten ©ehjiffen; ängftlicb. Sflcin,

icb — ober —
3afon, beräcbtlicb unb mitleibig. SSiffen ©ic bcnn, tuet

Snofo ift?

Daniel, eilig beteuernb, mit einem ängftlid^en Säd^eln.

D boc|! 5iber $err 3)ireftor! 3db follte —

!

3afon, beräcbtlidb. S)entt euer S3Iidf ge^t jo niebt über

bic äJiouern bcr ©tobt binoug. — SBelebrenb. Slber am bc»

rübmteften finb beute bie, bon benen mon nodb gor nicbtg

gehört bot- Unb bog oüein ift noch ein ©cfcböft! SJterfcn

©ie fidb bog.

3)aniel, eifrig, eilig, ©etoib, $err ^ircftor. 3^^ foge

bog ben onbcrcn immer: S^lur nidbt biefe obgcflobbettcn

iöerübmtbeiten bom borigcn 3ob^- S^eul

3of0n nidft jufrieben; bann, mit leud^tenben 2lugen, trium=

t>bierenb, leife. Daniel, mir merben Suofo hoben.

Daniel, hocherfreut, ftrabicnb. Qo?
Sofbtt. SSir merben fie hoben. — 3iaf^, furj, bcrrifcb.
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Oammeln ©ic bic 2)otcn für bie ^reffe, ©ie mtffcn fd^on.

4?eute no^ muß olleS bereit fein, glinf! Scgt ben f^inger

<m ben 3Kunb. 3lber — SSorfid^t! 2)robcnb. S)antel!

3)ttniel fcbridtt jufammcn. Qa natürUd^. 6r jiebt ficb ju*

rücf, tritt bii'tcr ben ^ifcb unb blidft fuc^enb nad^ ©rabner

auö.

Äors, rec^tä borne; gu ©rabncr, triumbbi^rcnb, leifc. @r

bängt. 9^un ^ot er bo^ gieber! SSenn mir jefet nur ba^

2JtäbI feine ^£)ummbeiten mad^t! SDann — fid^ bic ^änbc

Tcibenb, in einem boäl^aften unb raibfücbtigen ^on; fd^abcnfrob

mein guter gafon — fiebt, bafe 3^afon auf ibn gutommt, citt

auf ibn Io§ unb ftrecft ibm bie ^änbc entgegen; fe^r beiter unb

berglidb tüicbcrbolenb mein guter g^fon! 3^ bin fo öergnügt

. . . bag ©ie ba finb!

Söfon fcbüttelt Äorg bie |»änbc. Unb bin ganj ent«

^ürft! ©cblob unb ber poetifdbe ^orfunb baö ftimmungö^

bolle SJteer! 2)o fönnte icb nun togelang fi^en unb nur

f(bauen unb fo träumen, ©ie ÖUücfliiber! — SSir müffen

einmal eine foldbe ®eforation mailen laffen. geb inill

naebbenfen, mer om beften boö ©tücf boju febreibt.

ganut). in ber Soggia toon linlö; alö S^nafa bcrflcibet, in

einem langen leidsten geftiditen betlblauen Äimono, ba§ Saar

jafjanifeb aufgeftedtt; bag ©efubt leiebt gciblicb, febhjarge klinge

um bie Slugen, bie ^iafcnlöcber unb Sieben febr rot gefebminft,

boeb fo, bab e§ burebaug nicht al§ 2)?a§fe hjirft; fte fbriebt

flicbenb beutfeb unb macht fich nur ben ©bab» manchmal auf

ein Sßort einen leichten broUigen cnglifchcn 2lfgent gu legen; fie

fommt rafch gur mittleren ^üre, mitl eintreten, hält aber, i^afon

crblicfenb, oertounbert an; ben ^alö oorftredlenb, bic Sibb^n

berabbiegenb, recht hochmütig. 3lob, S3efucb?

Äorj. gu :3afon, rafch. 2)0 ift fie. ®ebt ihr entgegen;

lin!« oon ber mittleren ^üre, auf ^afon geigenb, ber nach rechte

tritt; rafch, iubcm er fich, ioäbrenb er baö erfte SBort fbricht,

33 a 0 r , 2)tc gelOc iHaebttgaU. 8
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crft auf ba§ bcfinnt unb nod} gcftoinb ba§ „n" nad)-

näfelt. ©eftatte—n ©ie, liebe greunbin —
gamii), rafcb, luftig, lacbenb. 2lber Gilbert! SGßiflft bu

mich verleugnen? Sft benn ttjirflic^, bo§ man in 5)eutfc^s»

lonb fo . . . U)ie ^eigt eg? fo . . . lugcnblidb ift? —
3u unbefangen, ©ogen ©ie felbft, mein §crr: näm=

lieb fcbtüört ftetg, o febon feit jujei ^ai^xen, mie mir

ung in ^airo fennen lernten, unb gleid^ febmor er mir,

mich 5U lieben — gehört eg ficb bonn, bitte, bog er plög^

lieb ,,©ie" fügen barf? ^ovffcbüttelnb, (ac^enb. 9^ein, biefeg

(Europa, merfmürbig!

Äors, bag ;i]acben über ihre greebbeit verbeifeenb. ^(fo

geftatte, ba§ icb
—

gaitnl) b<Jt gafon (orgnettiert; rafdb etnfaUenb, mit einem

neugierig fdieuen S3lid auf gafon; ju Äorg. Xer §err ift ge®

miß ein Erieger; er fiebt fo b^Ibenmütig oug.

Äorj, luftig. (5in Ä^ieger, ein $elb, ein ©ieger, eg

ift
—
Söfojt, linfg am Siegeftubl ftebenb, ju gannt; getrenbet;

cinfaHenb, mit einer bramatifdjen S?erbcugung. Qeb bin Qafon.

gattnb, verblüfft; auffebreienb. 9^ein? 33lidt gafon ftarr

an. 2(ber boeb niebt — ? 3)iit einem 39li(f auf Äorj. S^oc^

niebt bein —

?

Äori, ftolj. äJiein S^fon. SKein Xireftor. ^Qg ift er.

55afoit. @g ebrt mich, Von 3^)ven gefonnt ju fein.

gauu))/ mit bem größten ©rftaunen, inbem fic bic ^änbe

jufammenfeblägt unb ftarr auf ^a\on blidt. 9^ein. — Sie

fommt auf gafon ju, nimmt ihre lücrgnette unb fiebt ibn linfg

unb reebtg unb runb berniu an, ivie ben Sömen in ber 2Jlenagerie,

©ie finb eg ! DIein fo . . . lacbcnb fo feben bi^t^ ^iß 2)iref-

toren oug?I

Äorj. Stiebt alle, nicht aße.
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mit einer cinlabenben ©ebärbc. 2lbcr tDoEen trir ntci^t —

?

jw ^ßnn^, inbem er auf ben großen ©tu^i rechts

oom 2:ifcbe jeigt. ^omm, gefeierte unb —
inbem fte jum ©tu^I rechts bom 2^ifcbe gebt unb

ficb bter fe^t. ©ag boc^, bitte, mieber biefen lieben fomifc^en

beutfe^en Spanten ju mir ! SSie mor ba§ ? TObfam augfbreebenb.

gannl). SBieberboIt lacbenb. gannerl.

fommt in ber Soggia bon linfö unb bureb bie mitt=

lere Xüre in ben ©aal unb 5um ^ifebeben.

^afttr, bisher baö 93rett mit Xee bnücnb am 3^if^cben,

beginnt jc^t ju ferbicren.

i^afon. inbem er ben roten ©tubl linB bom Xaburett ju

^•annb bin umtoenbet unb ficb febt; neugierig, etmaö unruhig.

SBorum?

Äors^ jh)ifdben ^annb unb ^afon ftebcnb; rafd) gefaxt, Ieid)t=

bin. ®ott, ©ie fennen boeb meine 9J2anie ! ©ie fmb

fcbulb, mit ben berbammten SSerfen, bie icb mir merfen

mu6 ! Xorum beißen bie ©boufffure bei mir Slügel, meine

Köchinnen beifecn Seonie unb mit einer ©ebärbe ju ^annb bin,

bie ^anb auf bem i^erjen tarnen, für bie icb febnmebte,

beiden gonnerl, ein für aHemoI. £a^enb, ad)fel3udcnb. Qcb

fann ben SBecbfel nicht bertragen. (S^ ift meine 2(rt, treu

ju fein. @ebt hinten um ben £icgeftubl b^fum unb fc^t ficb

auf biefen, luftig S3Iide mit ©rabner taufebenb, ber, bie Xaffe

in ber ^anb, rechte ftebt.

Daniel bnt ficb, bon ©rabner eingelaben, ängftlicb in ben

roten ©tubl bom ^laburett rechte gefegt.

ilafnr tmb ^ame$ fteben, naebbem fie ferbiert bnben, am

^iftbeben bor bem rechten ^enfter-

Safom ber e§ bie ganje 3cit febon nicht mehr erwarten

!ann, baö 2öort an ficb in reifen, mit feinen großen ^änben

judenb, feine ftarfe 3?afe bläbenb; ju ganni}. 5tber nun lof-

8*
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fcn @ic Q^nen enblid^ feigen, weld^e l^o^e greubc e§

mir ifl unb mie id^ mir feit tpünfd^c, Sie fennen

3U lernen.

f^ann^, tl^m in§ ©cfic^t lad^cnb. 9Jlid^‘? @ie mid^‘?

Safon* fragen @ie ^or^, mie oft ic^ iftm — nic^t

mo^r, lieber gteunb?

luftig, freeb. ©c^minbelt mir boc^ nid^tg bor!

D mit biefen (Surobäeml tnette, @ie l^oben noc^ geftern

meinen S^amen nid^t gemußt.

Söfott. @ie unterfd^ä^en unö. ®ie gelbe

gaü -!
S)enn id^, oufrid^tig, bis mir geftern 5llbert

bon 3^nen erjä^Ite — id^ l^atte noc^ nie 3^ren tarnen

gehört.

3afon, DormurfStoon. Unb öonn moHten @ie mid^ burc^-

aus nid^t felgen!

Stot^, einircrfenb. 3^ ^abe bi(^ berraten.

heftig ben Äobf fehüttetnb. Slein! 3e^ fürchte

bie S)ireftoren fd^redfid^.

Söfott. ©inb mir fo gefö^rlid^ ? ©ie fd^meid^eln unS.

grauttb. ©chredlid^! 2)enn fie mollen immer gleich,

baß ich fingen foll. SDiacht IbaS ©rängen ber ©ireftoren nach-

©ingen, fingen!

3afon. ©aS miH ich nuch.

Äors mirft lachenb ein. S^ticht §u machen.

^annb ftredft beibe ^änbe bor unb breht fte fchneU ber=

neinenb; lachenb. S^ein, nein, nie!

^ier? SSor unS? Unter guten gt^eunben?

^amtb* O lieber gleich gefchminb in baS SJ^eer!

Äora* plagen ©ie fich nicht erft.

3afott, immer erft auf ben günftigen SKoment lauemb,

fbrungbereit; au ^ann^. Unb marum nicht?
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^onitti. einen 2^on ! SSeil boc§ bonn bie 2)ire!*

toren — o id& fenne, bann ift e§ nod^ ärger, bann tüoKen

fie gleid^, baß man unterfd^reiben muß. Vertrag, SSertragl

$u!

Sttfott, bcftimmt, faft brutal. Qd^ aucß.

Sßa§?

Safott. Unterfd&reiben. Scß mill auc^. Unb @ie

merben.

§annb. meld^e 2(ugen ! 3 ei0 t mit ben gäuftcn toie

grofe ftc ftnb.

Safoit. @ie merben fe^en, id^ gc^e nicßt fort.

^annb. ju Äorj. Sc^au feine milben 5fugen I 3Kit eng«

lifd^em Stccent. 0 ba§ muß ein möd^tiger Teufel fein!

3u 3afon. 5(ber @ie äJlenfc^I £ad^cnb. Qd^ fann bocß

in (Europa gar nid^t fingen!

Safon. SBa§ §eißt baS?

^attttb* SBeil in ©uropa bocß bie ©ingerinnen — febr

rafcb crsäblenb o neulid^ bin icß in ^arig getoefen unb ^abe

bort gcfe^en! 5lber ganj anber^ aB bei un^I ^a finb fie

lauter folcße jcigt bcn S9ufcn unb bcn 33auÄ, ben fic haben

große, fermere unb au^gebeJ)nte 9Zac^tigaHen! Unb ba je^t

plö^lic^ jeigt auf fich fo eine arme fleine 9ladhtigaü tt)ie

icß — 0 me^!

^afon, ju Äorj unb fDantel hinüber; bojterenb. ©e^t

i^r! Unb gerabe barum! Xaö ift mein ©e^eimnig.

^annb^ mit großen Slugen; fteUt fich fchr ängftlich. 2Ba^

fagt er, 5llbert? ®er fürc^terlid^e SJienfc^!

Safon, unbeirrt fortfahrenb. 3^r fagt nämlid^: „^eute

mill baö ^ublifum bajS", unb tut e§. 3^^ bann ba§

©egenteil. ®enn ba^ ift bann ftetS ba$ ©efeßöft öon morgen.

3)!it ben ^änben mic an einer 2Bagc jeigenb. 3^*^*^^^

ab ! SBicber ju ^annp. Unb barum gerabe

!
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tad^cnb, aber mit allen Beiden einer nerböfen j^eim*

lid^en Slngft. 9^ein, nein!

^afon^ inbem er fic mit 33Iicfen bänbißen fud^t. Qa,

ja I — @d^on fel^r gereijt. £inb, tücnn Qafon — feine ganje

Energie in ba§ näd^fte Sßort brängenb

Äors fd^Iägt fid^ ^lö^Iid^ mit ber ftad^en ^anb an ben

augbrec^enb, laut. Unb jegt öerfte^c tc^! 9^cin,

ift foft un^eimlic^!

3<tfan, febr rafd^, ungebulbig. SBaS benn?

Äorj, laut. ^eute! S)arum ^at cS ge^ucftl

. . . . Unb (Sie meinten ben ©teinbrud&I

fährt gufammen unb berührt mit ber rechten ^anb

iuie fragenb fein i^nie; ernft, unfidber, leife. ift mol^r.

»yannb ftü^t bie Slrme in ben ©dhof; unb legt baS Äinn

auf bie gefalteten ^änbe; gelaffen, uergnügt, pfiffig. 92ein nein!

3ch finge nid)t, finge nicht, finge nicht ! Unb fo hilft Sh”^*'

aöeig nichts, fo gibf^ fein Unterf^reiben. Sacht ihn fpottenb

an. Stah I

Safott, furj. ©ingen ©ie nicht! Slber unterfchreiben.

Verblüfft. Sßie ?

3afott fteht auf unb flatfcht furj in bie ^änbe. Unter==

fchreiben. Unb fort.

Dhne mich gehört ju \^ahcn, motten ©ie — ?

Sachenb, fredb. ©0 bumm merben ©ie hoch nicht fein!

5öfon. geh merbe.

Äorj, fehr fchneU, bajmifchen rufenb. märe hoch mir!*'

lieh Unfinn! !J)a hot fiß ^^echt.

®rttbncr, fehr fdhneü. 9Jian meig hoch nie.

Safott, uor t^annp ftehenb. Qh*^ tttome genügt, 3h^^

tttuf.

Jannb, S3ei ung unb in Sluftrolien ja! Slber —
®ie S^unft h^t fein 58aterlanb.
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Saum), 9iein nein. fa^c ^icr fieser burc^.

Safott, au^bred^enb, heftig. 2öaö geht ba§ @ic an? —
SBcnn iä) tnill !

!

^anu))^ tnbem ihr 2ßibcrftanb immer fchlnäd^er mirb unb

fic fleh fdhon ju ergeben fcheint; in einem faft bittenben %on.

DZein.

3af0iu 2öcnn idh johle ü

immer fchnjöcher, inbem fic mic hh^notifiert ben

jurücficgt unb bic 91ugcn fchlic^t. fJicin.

Sofoit* 2Ba^ ift 3ht^^ ®ogc ?

^antti), mit gefchloffcncn Stugen, ganj fchtuach. 9Zein.

^ofon tritt bicht neben ^'onnh, beugt fich über fic unb

hält mic hhfJnotificrcnb bie öänbe hin ; teife. 2)ic ®age.

^annl), halb ohnmächtig. fö3ic?

3ofon» unbciocglich über fic gebeugt; Icifc, fanft. ^ic

^oge, bie bu h^ft, mein ^Tinb.

^annt) bringt mühfam nur ba§ eine Söort herauf. SSiel.

3ofon^ langfam, inbem er gleichfam in ihrcjSlugcn hinein^

ff)richt. 33ei mir mehr — macht mit ben beiben .^änben über

ihre ©tirne, ohne fic jcboch ju berühren, eine fanft ftrcichenbc

iöcioegung; bann, fic anhaud)enb, langfam. 9Tbgemacht.
*

f^annh, mit gefd^Ioffcncn 9lugcn, ben Äobf ganj jurücf,

ftarr; fängt blöhlich tnit ben Sahnen ju flabbern unb heftig^

«m ganjen Äörber gerüttelt, aufjufchtuchjen an.

Äorj, grofeeö ©rfchreden fbiclcnb; fbringt auf, rennt hinten

um ben Siegeftuhl nad} linfö unb tritt hinter ^annh- Um
<5^otteg mieten! SBaö ift ihr? Sannt;!

Erahnet, ben ©rfchreeften machenb; inbem er hinten um
ben Siegeftuhl herum nach linf§ rennt, gu ^nf^^n. Sßo^

©ie getan? (gntfe^lich!

richtet fich gelaffcn auf unb ftemmt bic Stufte in

bic lüften ; er fühlt fich je^t fehr grofe ; ernft, beruhigenb.

lllichtiS. — Unbeforgt. — 9Jieine SJiethobe.



120

ÄorS/ l^tntcr ^annl) ; legt beibc öänbe an i^rc «Sd^Iäfcn

:

Ictfc, tüic ju einer Äran!en. |)ör boc^l Sann^! §örft b:i

nttd^ benn nid^t ?

$annt|, Icifc läd^etnb, inbem fic fi(j^ langfam aufjurid^ten

fiKi^t unb ^lö^Itcb grofe bie Singen öffnet ; h)ic au8 tiefem ©d^ilafe

ermadjenb, ol^ne fic^ gleich befinnen ju fönnen. SSo bin idb ?

SSa^ mor benn? :5br 33Iid fäat blö^Iicb auf-^afon, fte f(bricft

gufammen, bueft ficfi, beugt ftcb öor, möchte ficb feinen Singen

entziehen unb !ann e§ bod^ nic^t, inie faSäiniert. D ber fd^auer*

liebe Teufel!

^afott bflt ^anni? ftarr mit feinen Singen fcftge^alten, im*

mer unbelneglicb öor i^r, bie ^’äufte an ben §üftcn ;
je^t, ba

er fic bejmungen fü^lt, gclaffcn, jnfrieben. ®ut. 6r

tief Sltem: bann, fc^arf, beKf eine ^rombete. 'Daniel!

Hantel, bisher nnbemeglicb auf bem roten ©tnble rec^tS^

Oom Xaburett, ficb um nie^tö fümmernb, ficb nur bebaglicb au§=

rnbenb; fbringt auf, erfebreeft. ^err 5)ireftor?

^afoit, gelaffen bcfeblenb. 2)aniel! SlutomobiH

9Bir fahren.

Hantel rennt nadb ber Foggia unb hier rechte ab. @o»

gleich, $err 5)ire!tor.

fbringt auf; entfett. 3e^t? ®leidh? 5lber —
Safon, unbequem, gleich-

Äorj, mütenb. SBaö fällt ein? 0ie fonn bodh

je|t nicht gleich ~
^afon. Qegt glei^.

©rabttcr. Zehnten @ie hoch S[^ernunft an, ^ireftort

Safoit. S^ein. @olI man in ©efchäften nie.

Äors. @ie ift erfchöpft, fie ift franf —
5öfon. $)ie ßuft tnirb ihr gut tun.

^ttrniti, auf ihr leichtes Äleib jeigenb. 3dh fann boc^

nicht fo — 1 3ch mug bodh —
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;^afom immer unbcmcöltd^, bic häufte in bic lüften gc=

ftemmt; alleS fcl^r rafc^, inbem einer ben anberen faum auö*

f^rec^cn lä^t. 3Jiänte(, Reefen finb im S33agen. J^irft

ba5 anbere nad^.

Äotj. SBarum beim aber nur fo ^oftig?

^afon. ©legerer.

örabnee. Qe^t im ©ommer?

Safon, ^orl^bab, 0ftcnbe! 2)a fc^Icife id) fie

je^t ^ttjci 3J?onate bureft. Unb bann — ! 2)ann mirb ge*

fc^offen. So§! SSerfte^en mu& man’ö.

Daniel fommt in bet Soggia bon rechts; in ber miUeren

^üre melbenb. ^(utomobil ift bereit.

Safon. 3Hfo je^t gleic^. Söenbet tritt ju ©rabner

unb legt ibm bie igänbe auf bie ©d}ulter; fc^naufenb. SOtein

lieber ®oftor! 2)a§ finb toufenb ^ferbefräfte, bic ic^ für

fo ein ©efc^äft an Energie oerbrauc^e. SJtic^t jeigt mit ber

^anb auf bie Stirn ba mirb’i? gemacht, fonbern ftreeft bie ge=

bauten g-äufte bor fo I 3t)r ^abt \a boc^ ade feine ^^nung.

(5Jebt mit ©rabner jur mittleren 2:üre juruef.

Äors, bon hinten über ben Stubt rechte bom Xifc^e; ju

%annt}, leife. S^ed^t brob ^öft bu boiS gemacht, ^ritt bann

hinter ben Xifch-

^anni) nieft lächelnb gefchminb ju; bann, mit einem

blö^Iichen (SinfaU, ju S^nfon. 5lber, ^ireftor! (£§ geht ja

hoch nicht.

^afitt unb ^ameb burch bie ^üre rechts ab.

^afon menbet fich an ber mittleren Xüre nach ^annh um;

gclaffen. geht

J^annti. 3ch höbe hoch meine Rapiere nicht mit.

Söfott. 2Bo benn?

^ttunb* 5)rüben.

Sttfon. 2Jton toirb fie Sh^en fchidfen.
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S-amit), fc^einbar tocräh?eifclt. Sl^on n)irb fie nic^t finben.

Safoit. S)ann o^nc Rapiere, ©eib i^r brüben fo

(leinlid^ ?

^anut|. Slber bic

Safoiu 3c^ ^Qbc ^äffe fo üicl ©ie töoHen.

^ann^, frccb- ^ni @nbc fagt bann tuer: icp bin gar

3»afa!

;^afoit, mit einer bramatifcben (5Jebärbe. bürge. —
Äurj, fcbon gana im Xon bes 2)ircftore. §i(ft bir ]c^t

atleö nic^tö mc^r, öormärt^ ! Stritt mit Örabner in bie Soggia

um bort nach rc^tö ju geben; jurücfrufenb, Äorj juminfenb, furj.

^bieu, Sl'or^!

f^annt), bor ber mittleren Xürc, S\ox^ bie ^anb reidbenb,

mit einem ftiüen, froben, faft järtlicben ^(ief auf ibn. Slbieu.

®anfe febön.

Äar3 brürft ibr bie §anb unb fiebt fie fröblicb an; leife.

Unb gib nur bag bu bir nicht boeb noch ein

briebft! gibt boeb auch gefebeite ßeute.

^anieU in ber £oggia, auf ein 3cicben 3afon§, eilig rechte ab.

^aiinb, übermütig. Qcb glaube ba^ eigentlicb febon gar

nicht mehr. 2)ie Söelt ift einfach, ^ntt lacbenb in bie £oggia,

3afon folgenb; noeb einmal ju ^lorj jurürfgrübenb. £(bieu.

Äorj tritt nach reebtö, bunter ben Siegeftubb Jur Soggia

gemenbet; naebrufenb, febreienb, niefenb. Unb, b^^t!

3afon, ^ireftor, Entführer! $altl

^afom in ber Soggia büxter bem rechten ^enfter; tritt, öon

Äorj angerufen, an bae rechte genfter unb fpriebt ^u Äorj in

ben ©aal herein; febarf, gemeffen, unlieben^mürbig. 2Sa§ ift

noch?

Äors* 93iein Sßertrag ! Söa^ gefebiebt benn mit meinem

S3crtrag ?

Siafon, febr erftaunt, furj, Qb^^ SSertrag?
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Stoti, lad^enb. ©igentlid^ famen ©ie bod^ nur be§^

tüegcn!? 9^id&t?

fcl^r fül^I, fel^r gcmcftcn, gleid^gültig. 2)0§ ^at ja

Seit.

Äorj, ätüi[d)en Sad^cn unb ^rger. 2)q§ ^at nid&t Seit!

Safott, furj, obcnl^in. Unb, mein guter ^orj! 2)a mol'

len mir über^oupt erft nod^ einmal reben. S)a muß ic^

mir manc^eg boc^ noc^ fe^r überlegen. Sßenbet ficb rafcb,

um rechte ab^ugebcn; antrcibenb. Sßormärt^I Slbieu. S^afcb

rccbtö ab.

^annp, inbem fie lacbcnb noch einmal suminü, rcd}tg ab.

6^rabnet, bmtcr ^annp recbt§ ab.

Äorj ftebt ftarr unb ficbt mit offenem 2Kunbe Oers

blüfft nach; bann, gebanfentoö, meebantfeb/ mit ben Sippen

fcbnaljenb. 9ia. ^lo^licp oerftebt er erft ganj, lacpt laut auf,

fdbüttelt fidb, biegt ficb unb fängt bureb ba§ ßtmtner 5U tanjen

unb aug bem' öamlet ju fingen an

:

@i, ber ©efunbe ^üpft unb lacbt,

2)em SBunben iff§ üergällt;

®er eine f^läft, ber anbre mad^t,

ift ber Sauf ber SSelt.

2)Jan bört braunen ba§ 2lutomobU fepnauben.

(^tabuer, in ber Soggia Oon reepts, fommt in ben ©aal;

über ben fingenben unb fpringenben j^orj oerlounbert. S3ift

bu M?
Äorj böJ^t auf unb fe^t fiep in ben großen ©tubljbinter

bem SCifdbe. genieße meine S^ad^e falt. Saepenb. ©r

^ängt.

(^rabtter, inbem er jur Xüre redptg gept; rupig. (£r ^öngt.

Unb? ©ie mirb einen großen Erfolg ^ben unb er mad^t

€in großem ©efc^öft. Sldpfelaudenb. @ine SRodpe?!

Äors maept ein bumme§ (SJefidpt; ganj oerblüfft, Mäglicp.
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ift tool^r! S)oran ^obe noc^ gor nid^t gebockt. —
JBütcnb. 3J?an ift mit i^m immer mieber betrogen!

©rabner, an bcr Xürc rechts. 5lber id^ mu§ je^t ,,bid)'

ten" ge^en. Qd^ ^abe üerfbrod^en, bem Keinen 2)aniel bie

2)oten ju telegraphieren. 83iogrop^ie für bie treffe,

^^ureb bie Xüre rcd^t§ ab.

bcr fic^ noch immer nidjt erholen fann; fd^lägt mit

ber flacbcn ^anb auf ben ^ifc^. äJtan ift mit i^m immer

mieber betrogen!— 5tac^ einer $aufc; mit Überzeugung. (5^

ift fd^on ein famofer ^erl. S3crfinft naebbenftid^.

©räfin Xratt fommt mit ber ^rinjeffin 3Konica burdb bea

©arten unb über bie ©tufen in bie Soggia zur mittleren 2)üre;

mit einem 33Iicf auf Äorz, bcr fie nid}t bemerft; zu 3Jlonica, Icife.

3cö toame bic^ nod^ einmal: id^ ttjeife nid^t, ob e^ fing ifü

SRonica ift mit bcr ©räfin bureb bie Xüre gefommen^

bringenb, flebcnb, Icife. S3itte, bitte!

©räfin 2:ratt, ujarnenb, Icife. 2J?änner finb eitel.

SDtonictt, flebentlic^, Icife. ^ber id^ ^otte e^ feinen ^ag.

me^r t)ier amS. (Srtoin unb biefe 9tabana —
©räfin 2^ratt, cinfaßenb, Icife ärgerli^. Slber bu bilbeft

bir boep ba2 aöe^ nur ein.

aÄonica, flcbcntlicb. 53itte, bitte.

©röfitt 2^rait, acbfelzudenb, Icife. SBenn bu miHft. —
Xritt ein unb in ber 3Kitte ein inenig Oor; laut, licbcnStoürbig,.

ZU Äorz. ©tören mir?

Äarj, ernjad^enb; fpringt auf; fc^r licbenSmürbig. 0 ©rä^

ftn! ®ar nic^t, nein. Qd^ betrachtete mir nur eben ba§

ßeben. 2lber baö h^t Seit, ©rblidtt 2Konica, erinnert ftch;

lächelnb. 9^un, bbfeS ^rinjegfein?

fPIonica fommt zögernb ein paar ©d;ritte bcr; bcfchämt.

2öa§ müffen @ie bon mir benfen?

Äors, acpfelzudcnb, leichthin, liebenSmürbig. 3ldh! 34 toäre
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nur ein bißchen neugierig, tuaS benn eigentlich) n)ar —
tuenn boi8 nic^t ettua gor ein tiefet ©e^eimnig ift! 3«igt

«inlabcnb auf ben groben ©tu^t rechts bom ^itfebe. S3itte.

SKonica fe^t ficb auf ben groben ©tu^I red^tg bom Xtfebe.

i^räfiti ^rau, inbem fie fid^ in ben roten ©tu^t ltn!8 bom

^taburett fe^t. ^ören @ic, lieber greunb I @ben biefei? tiefe

@e^rimni§ — mac^t eine ^aufc, fiebt Äorj lädbclnb an.

Äor$ ftebt linfg bom Siegeftubl unb lebnt ficb an biefen;

Jäcbelnb. kljo boc^.

(Gräfin ^ran« ihren ©ab boßenbenb. ^oS foÜen @ie

je^t ^ören.

SHottica ftebt f)löblicb ibieber fd^neU auf; befangen, berioirrt.

ttjiH bodh lieber — e^ wirb boeb beffer fein, wenn icb
—

Äorj, leicht ironifch; aber immer [ehr nett. 3fi f^

fürcbterlicb ?

©rofitt Xtan, leichthin. 5lber bleib nur, ^inbl

SKonica fe^t fich gehorfam wieber.

©töftn ^ran, jum ©rjählen anfe^enb; mit einem (eichten

©eufjer. SUfo —
Äors, 3Ufo?

©räfitt Renten ©ie! ©e^t wieber ab.

Qo ?

©rofitt broßig berlegen. ift bod^ nic^t fo

leidet! — war oueb nicht recht bon un§. 2Bir bitten

gleich oufrid^tig mit foHen.

Äorj, luftig brohenb. D?
©rafitt Iran. 5lber je^t müffen ©ie hoch bie SSohrheit

hören. ®enn fonft geht e§ unö an ben trogen.

Äors, luftig, ff)btttfch. 2)a jiehen ©ie öor —
©räfin trorfen. 9tatürlich. — 3lIfo benfen ©ie:

auf ajtonica jeigenb biefe§ liebe törichte fleine SJ^äbl, baiS

ich einmol fo furchtbar gern —
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Äors, luftig. 3^5 au(^, ©röfin!

@räftn Jtoit, fc^nclT, tnbcm fic fci^acf anftcl^t. SSirfüc^?

Äors^ uutoiUfürtid^ ein biBcbcn »erlegen. §ei§t — l

^ac^enb. ©räfin, Sic ^a6en ba^ ungemeine Xalent, fogar

einen SJ^imen faft erröten ju machen.

(Gräfin 2:raiu (Srnft^aft, ^orj!

Äorj, bem e§ ^jeinlic^ iüirb. ©rnft^oft?

Gräfin Iran, ernft. SJJonica liebt.

Äors, raid), ärgcrlidj. 9Icin, Ö^räfin! üerfte^e gar

nic^t — ! ^Begreifen Sie benn nicf)t, tnie peinlich e§ mir

fein mug —
(Sräfin 2rau, ärgerlid;, rafeb- 3lber ^ören Sie mid^ boc^

erft an

!

ilorj, rafeb. ^ann muß id) menigften^ bitten, bag fic^

bie ^rin^effin entfernt.

SKonica fte^t rafcb auf.

®rttfiu %tan, ärgerlich. 2tber nein !

Äorj, ju3)ionica; ernft, einfach, fehr herzlich- SD^iBöerftc^en

Sic mic^ nid)t, 9D?onica! fchö|e Sie mirflic^ fe^r, Sic

finb mir in ben paar SSoc^en mirflid^ mert gemorben —
e^ gibt nic^t niete SJ^enfe^en auf ber SSelt, meieren ic^ ba^

fagen fönnte.

SKonica blicft nieber; »erlegen, teife. ^Danfe.

(Stäfitt 3:ran, treefen. Unb jept fe^ bic^ tnicber.

Äors, mütenb, fchreienb. 52ein! 3^^ ba§ —
föräfitt 2:tan, heftig. 3e&t reißt mir aber bie ®ebulb. —

©pringt auf; fd^>reienb. Sie liebt bo^ nid^t Sie!

Äorj, fehr rafch, fehr laut; brüUenb. SBaÖ?

SKontca judt jufammen, »on Äorj erfchreeft.

(Gräfin Jran judt fehief mit bem Äopf unb ben abt»chrenbcn

^änben jurüd, mcil Äorg fo fchreit.

Äoes, ben ©chreden ber 2)amen bemerfenb; unfähig mehr
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ju fagcn a(§ Karbon. ®e^t nac^ hinten linfö unb um bcti

2:ifd} ^erum Iin!ö bor, biö jum grofjen 6tul^re bor bem

an njcld^cm er einen 3)2oment ftebt unb in hjetc^en er fic^ bann

mit einem ärgcrlid^en 3flucf fe^t; ein ©efic^t id)neibenb, mit ben

Si^)^en ic^nal^enb. 9^a.

©rttfin 2^ran bat Äorj getaffen nadgefeben, rubig abtnartenb;

al§ er fid} fe^t, fe^t auch fie fid} tuicber in ihren roten ©tubl
4

linfg bom Xaburett unb minft 2)ionica, ficb auch tbieber ju [eben.

ä^ionica fe^t fid) auf ben SKinf ber (Gräfin ibieber geborfam

in ben großen ©tubl reebtö bom ^ifebe.

Äorj, nach einer langen ^laufe, als alle brei mieber fi^en;

leicbtbin. ©ic modten mir aifo boeb er5äblen?

®rafiit 2:ratt. SSir nur ben einen SSormurf

ju madben, bag mir in Qb^^cn berreebneten. 2Bir biel=

ten ©ie, offen geftanben, für üici eitler, al^ ©ie finb»

SlUmäblicb im 2:onc mieber etioag leidder unb luftiger. Dber

biellcicbt ... für nod) nicht gar fo üermöbnt unb abgebrüht.

Äorj, troden. ©o ?

(^räfitt Iran, febr bcrjlid). Sbnen übrigen^

gefteben: eigentlii^ ift e§ mir fdbon febr lieb . . . unb

eigentlich freut ei§ mi^ riefig üon

gelang.

Äorj, troden. Unb ich l^i^l Qb^^ti geftehen, ba§ ich

je^t fchon überhaupt fein SBort mehr oerftebe.

®rttfitt Iran, oerjmeifelt. Söeil einen hoch 2J2änner

nie orbentlich erjäblen taffen! — 2Bieber rubig. 5tlfo:

äJfonica liebt, aber nicht ©ie —
Äors, troden. Daö b^ben ©ie mir bereite mitgeteitt.

mor übrigen^

Gräfin Iran, könnten ©ie nicht jeht ben 3cigefinger

au§ftredenb, mit bem Ion auf bem näcbften 2öort eine SJUnute

fdbmeigen —V ©ie liebt ben jungen (Grafen ^iefting, ben
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märe nun eine longe ©cfc^id^te. 3wfowmen

oufgemoc^fen, länblid^cg malen @ie ficftö aug. ^onn

mürbe eS aber emftlic^. 3<i ^o^te nerfuc^t i^r au^^U'

treiben; eö fonnte ja eine bloße ^^inberci fein. Sangfamer,

«mfter. i(S) aber merfte : S^ein, ba^ ift me^r, bie jmci

ftnb fic^ mirflid^ gut, bie gehören jufammen, ba mar id^

feft entfc^Ioffen, aÜe^ ju tun, mit einer Energie im %on, bie

man i^r ja nic^t jutrauen mürbe alleg, baß fie p(^ friegen.

%tm x6) bin oflmö^Iidö fe^r noc^fic^tig gcmorben, gegen

^ünben aüer 2lrt, mein ®ott, nur gegen biefe nid^t, boß

man SOienfc^en trennt, bie 5ufammenge]^ören. 3Jiit einem

leifen Stntlang non Sitterfeit. 2)aö märe nun auc^ micber

eine lange ®efc^i(^tc. Slbmebrenb. SRa gut. ®ic jmei

^aben fid^ gern, bie jmei füllen fid^ ^eiroten. ®anj bonal.

tl^ur einen ^afen l^ot bie ©efd^ic^te. 3)er @rmin mad^t

fcbrecElic^e Soeben. 0c^on fein SSoter mar ja ein @onber*

ling. 5lber er, gor, fe^te fic^ in ben ^o|)f ju ftubieren,

noc^ boju Xet^nif, unb bilbet fic^ ein, er muß einen S3eruf

l^aben. Sßic irgenb ein 2(^felaucfcnb. 5lber, ®ott,

boö SJJäbl ^ot i^n gern. — Unb nun ))offiert un§ noef),

baß plöfelic^ 5)on 5lIbino fommt, ber ^rätenbent, unb

mit i^r üerlobt. ^ie ganje gamilie fe^reit: SBelc^e^

^lüd! Unb mir fi^cn ba. Xag SJ^äbl l^eult unb meint

mic^ on, ic§ fonnte ben Sommer nic^t fe^en. ®a ^abc

id^ baö eingefäbelt. (£g bleibt i^r jo mirflid^ nichtig übrig

aB —
Äors, rafcb einfaUenb. 2ll§ — ein ©efic^t fd^neibenb;

fd^arf, langfam, jebeg Sßort betonenb aU fie fo JU fom|)ro*

mittieren, boß 5)on 2llbino . . . banft?

®räßn 3:ratt nieft juftimmenb. Sogifd^?

Äors. Sogifc^. — Unb ba maren @ie fo gütig, an

mi(^ 5U benfen.
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©röfln 2:ran. ^öid^tigftc lüor boc^ einer, ber ben

^at, nid^t?

Äors öerncigt ftc^ banfenb. @e§r licbeniStnürbtg.

Gräfin 2:rait. Unb einer, über ben geftofd^t unb ge-

tratfe^t tt)irb. S(uc^ ^ielt ic^ @ie für inbiöfret Öeiber

^aben ©ie ntid^ ba fe^^r enttoufd^t. Sad^enb. QJott, toa^

hoben mir un§ flogen müffen!

Äora^ tafcb- O bie S3i(ber, bie S^otijen in ben QeU

tungen — ?

öcttfin 2:ron* S^otürlich. 5lC(e^ üon mir beforgt. —
illagcnb, inbem ftc bic öänbe jufammenfeblägt. 5(ber nun

benfen ©ie: ber ^rätenbent merft noch immer nichts

!

0cbr rafeb- Unb borum — briebt blöbücb ab, ^orj aufmerf=

fam anfebenb; ernft ober mo§ nett im 2:on.

©inb ©ie om @nbe bö^, ^orj?

äKonica, bic ^änbe faltcnb, bittenb; febr lieb, ©ie bürfen

nidbt bö^ fein, ©ie müffen boeb berfteben . . . unb icb

höbe mich io monibmol fo gefdbümt, ©ie miffen gor nicht I

Äors, mit feinem tocräcbtlicben 3itcfcn um bic Sieben. ?

^ber nein! SKorum benn? (Sine 9toüe mebrl ^orouf

fommfig unfereinem bo^ nicht on.

Gräfin ^ran blicft unficber an; bctcuernb. Unb ©ie

lönnen mir glouben; mir höben ©ie bodb gemife nicht —
Äorj fällt rafcb ein; grimaffierenb. ^rönfen motten?

tf^ein. ^uch tonn mich niemonb frönten. ^löblich ben ^on

mecbfelnb; febr rafd^, febr lebhaft; teiebtbin. 5lber nun erttören

©ie mir nur ein^l ®er $Ion mor jo ouSgeaeichnet. ?tber

bo e^ boeb einfoch golt, fie grünbücb ju tompromittieren —
bält ein unb fxcbt bic Öräfin fragenb an.

©röfiu 2^rott, gefpannt. Qo?
Äorj. SBorum nicht gleidb mit bem ®rofen?;

©röfi« 2;ran lacbt ibn au§. 3tber! — ©rftenö: bi^ ®on

9©abr, 3)te gelbe 9iacbttgalL
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^llbino bog erführen böttcl 2)enn tuen intcreffiert beim

bog? SSen interefpert benn mit einem geringfei^ä^igen ^on

fo ein ®rof? Unb id^ glaube ouc^ garniert — ©d^üttelt

ben

Äotj^ (auernb. @ie gtouben, bop bo 3)on 3Ubino gar

nid^t —

?

öräPtt luftig. Sieber ^or^, ©ie finb ein großer

Zünftler, unb au(^ gonj gcfc^eit, ober üon unferen gein=

feiten miffen ©ie nic^t Diel.

Äorj* ©^eint.

®tttfin toieber fe^r lebhaft. SSerftel^en ©ie benn

nid^t ? @g ift boc^ flor : SBog mir broud^en, ift ein ©fonboL

Äorj fbtingt auf; mit Galgenhumor; auggclaffcn. go!

5)og ift boc^ florl 9)Ut einer groben Gcbärbe. Unb borum —
Grapn 3^ran, rafch breinfbrechenb. 5)enn bann tnirb

man notürlic^ nod^ fro^ fein, tnenn eg felbft aud^ nur ein

roter ®raf ift.

Äorj, ben Xon ber Gräpn auggelaffen übernehmenb. ^enn

bann ift hoch jeber red^t!

($räPn %tan fteht auf unb geht auf Äorj ju, bittenb,

brängenb. Unb borum —
Äara. So.

Gräpn 2^rati. iöitte, bitte, feien ©ie nett unb —
SKonica, brängenb, flehenb. Sitte, lieber, lieber —
(fträpn 2:rtttt. eilig, befchiobrcnb. ©eien ©ie nett. Unb —
Äorj, eilig bajmifchenfbrechenb. 3^^ tob?

®räPtt 2:rtttt, allcg tehr rafch. Soffen ©ie ung nicht in

.©tich unb —
äKonica. Sitte, bitte!

ÄtorS' brängenb. Unb ?

Grapn 2:ratt, etioag Heinlaut. Serftehen ©ie benn nicht?

äRonica, Heinlaut bittenb. Serftehen ©ie nicht?
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ÄDtj, bem bte ©ebulb rei^t; l^cftig. @o fagt^ bodb enb=*

Itc^!

Gräfin nad^ einer fleinen ^aufe; mübfam, fleinlaut,

sößcrnb. ©ntfü^rt . . . möd^te fic gern Don S^nen inerben.

SRonica, rafd^, fle^entlicb. Qq, bitte! Slte^en mir!

Gräfin ^ratt, rafcb, mieber in i^rem gemö^nlicben refoluten

%on. mör mirflid^ ha^ ©efe^eitefte.

Äotj ftebt borgebeugt, bie beiben 2)amen betrad^tenb; mit

feinem beräc^tlicben um bie Sieben. mar bon Stn^

fang an ber $lan?

ä^ottica, ängftlicb in feiner 3Jiiene forfebenb; bittenb. 0eicn
(Sie mir nur nic^t böi^ —I

©räfiai 2:ran, rafd^. SSir Ratten nid^t ben $D2ut, e§

S^nen offen ju fagen. 2lber je^t, mo Sie boc^ miffen,

ba^ Sbnen —
Äors febneibet ein bbbuif^c^ ©efiebt; bitter, febarf, rafcb

cinfaUenb. ^ag mir ja babei gar niebtö gefebiebt?! —
Sluggelaffen. Slber notürlitb! ©ebt rafcb gucr hinüber nach

reebtg.

(Gräfin S^ran folgt Äor^ mit ben SBlicfen; nod) unfid^er, leifc.

So?
ä^oniea, gefbannt nach Äorj bliefenb; ben unficber fragen?

ben 2:on ber ©räfin aufnebmenb, aber b*>ffnunggooller,

um eine Xer^ böb«. So?
Äorj, ganj reebts borne; brebt ficb rafcb na(b ben tarnen

um, mu§ lacben, mic fie bor ©rtoartung bie ^älfe nach ibm aug?

ftreefen, macht eg na(b unb ruft, inbem er ficb nnf ben 3cb«n
bebt unb jur ©räfin bin bomeigt, ihre Haltung unb ihren Xon
barobierenb, bie ^anb febmenfenb, febr beO/ febr laut. Qal

©räfiit ^ran, erleichtert aufatmenb, bergnügt. 3o!

SKoniea, felig berflärt, innig, ganj leife. Qa.

Äors^ immer febr auggelaffen, boeb mit einem tlnterton bon

»itterleit. @g ift boc^ nur meine ^flic^tl Qeber muß fid^

9*
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nü^Iic^ ma(^en, toie er eben fann. ^obnifd^. 3e nad^ fei**

nem @tanbe. Unb meinen ^abe i6) ja je^t in fHeinfuItur

erfonnt.

äffottica bnt rafcb unb bringticb leifc auf bic ©räfin cingc=

fbtocben; jc^t, tnbcm fic jur mittleren 2;üre gebt; ju Äorj, bnftig.

^Ifo fommen @ie?

Äorg, überrafcbt. @o gefcbminb? $eutc nodb? ®ebt

auf ber redeten ©eite gurücf, big öor baS redete ^enfter.

SKonica, bringenb, erregt, mit Slngfl; febr rafdb fbredbcnb.

^eute noch! 2Bir bürfen ja feinen Xag me^r öerlicrcn!

gragen @ie nid^t, glauben @ie mir, @ie merben alleg er^

fobren. 9^ur, um ©otteg mitten —
C^räfin 3^ran gebt ju 3Jionica jurüdf; befcbmicbtigenb. ^ber

rege bidb nur nidbt —
SRontca fäUt ber ©räftn heftig ing Sßort; aufeer ftcb. SRein

nein! SSenn mir nidbt b^ute noch —
Äors, rafcb. Slber mein S^bouffeur ift jo b^wte gar

nidbt ba.

®tttfitt rafcb« ^er

Äorj, febr rafdb- S^ein, er ift bodb b^wte —
©rafltt Ztan, febr rafcb. 2lbcr ja, er fi^t bo(b fcbon

im $tutomobiI unb märtet.

SDlottica, febr rafdb, inbem fie nadb ber Soggia gebt. 2Rit

meinem ganzen (^e^)ö(f.

Äors. inbem er jur mittleren Xüre gebt; ficb ergebenb, mit

^etounberung. ^inber

!

Gräfin ^ran, acbfel^ucfenb, lacbenb. Qa!

SKottica, in ber Soggia; burdb bag rechte genfter herein;

Äorj juminfenb, enteilenb; ungebulbig. @o fommen @ie bo^

enblicb! @g mirb b^nrli^ fein, ^n ber Soggia recbtg ab.

Äorj, in ber mittleren Xüre; fidb immer mehr amüfterenb;

aur Gräfin, rafdb« Unb mobin?
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örttfln trän, rafc^i. t)er S^auffeur toei% fd^on.

i^orj, übermütig. @r lüeiß.

©räfitt trän, brängcnb. @o gelten @ie nur fd^on!

Äorj, übcrrafd^t; aUc§ fc^r fd^neH. Unb @ie?

(Gräfin trän, »crmunbert, lad^enb. ? 5Iber ^orJ l

©ntfü^rcn tut mon bod^ aHetn.

Äorj, verblüfft, ftarr. 5UIein?I 6r rcigt ben 3Kunb auf

unb fc^Iucft bor SSerbtüffung ; bann, mit einer ©rimaffe. @o
fel^r . . . fo fcl^r öertraut man mir?! SOBütenb, brüUenb.

Unöerfc^ämt ift ba§!

Konica, red^tg braunen rufenb, ungebulbig, fe^r b®U.

^orj, ^orj! ©o fommen ©ic bo(^ enbltc^! ift benn

nod^ ?

Äorj, nach rechts bin, febreienb. fomme fd^onl

3lennt in ber Foggia nach rechte, hält aber mit einem fptö^lidben

©infall bor bem rechten ^enfter; mit auSgeftreeften 3(rmen, ftcb

bor Sachen biegenb, febr laut. Unb 3ofonl SBenn er ^örtl

@ine ^rinjeffin entführt I Unb er böt nodb ben neuen

trog nicht gemacht! ^o! t)enn je^t bin ich hoch boi§

pelte mert! Jlennt nadb rechtö. ©in ^rinjeffin entführt!

3ledbt§ ab.

©räftn trän ift 5^orj gefolgt, lacbenb unb fohffcbüttelnb

;

in ber Soggia rechte ab.

:Sonte$, bureb bie türc reebtS; rennt atemlos burdb bic

mittlere türe na^ ber Soggia unb bicr linfS ab; bie türc

rechts bleibt hinter ibm offen.

jfafnr, braunen bor ber türc rechts ; i^nmeS nachrufenb,

brüUenb, inbem er in bic §änbc flatfcbt. Slber fchneUl Slber

fdhneß!

Äorj, fchon unten im Slutomobil, brüllenb. itafur! ?lIfo

moS ift benn?

Nantes, in ber Soggia bon linfS; mit einer tlcinen gelben

^anbtafdbc; atemlos burdb i>ie Soggia unb hier rechts ab.
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braunen bor bcr Xüre red^tS; auf bte ©tra^c l^in-

abrufcnb. ^ommt fd^on, $err! 3Kan l^brt ba§ Slutomobil

f>uftenb fid^ entfernen.

9tobana^ braunen bor ber ^üre red^tS im anberen ßtntmer;

blb^Iid^ grell auffd^reienb, mit großer 2öut. ^1

braunen bor ber 2^üre red^tö; fd^reienb. SSirft

bu? SBirft bu bom Senfter — ?I aJlan l^ört braunen red^tö

ein ^nfter Hirren unb einen bumf)fen ©d^lag auf ben Soben.

9labana, braunen red^tS bor ber Xüre; fd^reit fd^riU auf,

!ommt bann burc^ bie ^üre red^tö geftürjt, fd^reienb unb

d^enb unb fjlärrenb, ibirft fid^ bor ber mittleren Xüre auf ben

S3oben unb fd^lägt toütenb mit bem Äo^f, mit ben ^änben unb

mit ben ^ü^cn um fic^. Ä ä a ä ä!

^afitr, burd^ bie ^üre red^tö, tritt ju 3flabana, fielet mits

Icibig auf fie l^erab unb tbitt fie tröften. Slber ^tnb! ©et

bo(^ nid^t bumm. fannft boc§ nid^t öerfongen, bag

ber ^err —
9lobana rid^tet fid^ b^tb auf unb b^i^nt ^afur auö, inbem

fte bie i^r unberftänblid^en 2Borte nad^äfft. SRä nu nu nu nu

nd nu.

^afur befinnt fid^, ba§ fte i^n ja nid^t berftebt. 3a fo!

2Racbt jc^t atteö f)antomimifdb :
jeigt jur Xüre rechts binauS,

bafe ber ^err ja fort ift, unb jeigt auf ficb felbft, ber bereit

ibäre, fie ju tröften unb lieb ju hoben.

9labana redtt bem Äafur böbnifeb tbre Bunge b^ouS unb

ijfaudbt ibn an.

Aafur iä^t ficb nicht abfcbrecten unb jeigt ihr ibicber ^>an=

tomimifcb, nach rechte hinaus, ba^ man ficb ouf bie Herren boeb

nie berlaffen fann, unb bann ioieber auf ficb f^ibft, ba^ er fie

tbirllicb gern bot unb bafe er boeb oud^ ein feböner 2)lann ift.

9tabcttO, aUmäblicb fd^on ettoaS getröftet, richtet ficb botb

auf unb blieft, fnieenb, Äafur anfangs noch mit einigem 3Wifes

trauen an.
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j(afur !niet nicbcr, ?^labana gegenüber, unb beteuert i^r

tniebcr mit ©ebärben feine Siebe; nod^ brottiger, nodb braftifd^er.

9labana ftebt Äafur an, mub über i^n Indien, ift fd^on

l^alb getoonnen.

merft eS, jhjinfert ibr luftig ju, neigt fidb langfam

t)or, ft)i^t ben Httunb ^um Hüffen unb bült ibr ibn martenb bi^^-

9labana ftebt erft einen 9Woment noch unfcblüfftg Äafurg

5um Hüffen gef^i^ten Sttunb an, anfangs mehr neugierig als

tjerlangenb, neigt ftdb bann näher, lacbt ibn, ihre hjci^en

jeigenb, oergnügt an, macht cS ibm bann nach, glcicbfam nur

^um unb fo, cinanber gegenüber, beibe auf ben Änicen,

näbem fie langfam bie gcfpi^ten Sippen unb füffen fidb fcbmabenb.

SS 0 r b a n g.



^Dritter 5(ft

3(nbertl^alb ^a^re nad^ bem jiüeitcn. Januar, ©arbcrobe ber

^annl} ^obid^lcr. ©in ganj fd^maler 3laum, mit rotem ©toff

befbannt, mit fc^ioercn ^cbbic^cn belegt. i)inten jhjei Xüren.

2)ic linfS, niebrig, toei§ gcftrid^cn, fü^rt auf bie 3^rebjJC gur

^üi^nc; fie ^at innen einen Spiegel; über ber 5Cüre eine ele!trif(^;e

5öirne, bie, menn ber 2lft beginnt, grün aufflammt, um nac^

einer 2lZinute ioieber gu toerlöfd^en; ebenfo eine HJlinute, beoor

ber 2(lt fd^lie^t; neben ber 33irne eine eleftrifd^e Klingel, mit

meld^er ber i^T'fbigicnt ba§ gu ben 2luftritten gibt. 2)ie

^üre rechts ift au^gebängt, ein Xebbte^ öerfcbliebt fie, fie führt

in einen Sllfoben: hier bie SBönbe mit hi^^en ©Riegeln, ein

Xifchchen mit ©chminfen, dämmen, dürften, fjeilen, ^uber, ein

großer ^auteuil, gioei ©effel mit Unterröefen, ^erüden unb

Äoftümen, eine cleltrifche ©tchlam^e unb mehrere hüngenbe elefs

trifche 33irnen. Bleifchen ben beiben ^£üren ein ^ianino, geöff=

net, mit toielen Mieten. 35arüber an ber 2Banb ein ©tidh na^
@iorgione§ Äongert. 2ln ber linfen 3Banb ein grober iueib ge=

ftricbener Äaften, h^lb offen, mit Äoftümen; bor biefem, auf bem

Soben, ein englifcber Äoffer unb eine ^anbtafchc; barauf acht;

loö hingelegt, Blumen unb ein ©tob non Briefen. 2ln ber rech=

ten SBanb ein '^iaftell: §annh al§ ©alome. ferner redhtS: ein

fleiner S)ih>an, ein Xifch, brei ©tühle; auf bem Xifch ein ipanbs

telebhon, einige Boitungen, ein bnnr 33ücher unb 2^ee.

Unmittelbar bor beginn ber SSorfteHung.

%rm ^erting, ©arberobiere; gemütliche, biefe alte grau;

etn?a§ langfam unb fehr bequem; heute fichtlich aufgeregt unb

beüimmert; bor bem Äaften linlö, au§ loelchem fie eben bie

©chuhe ber ©armen holt; fid^ bücfenb, babei fchnaufenb unb

ächgenb. 5l(^ jo! S^ein, fo ttJO^i

gannt), im 2llfoben; fchon holb «I® ©armen gefleibet, aber

noch ohne bie 2lrme nadft, noch unfrifiert; fie hot fidh eben

ben §alg auSgefbriht, läfet ben ©ummibaU lo§, fteUt bie ©bri^e
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auf ba§ ^Cifc^d^cn, H>uc!t in ein ®Ia§ unb räufbert fid^; ncrtoö?;.

tnill fic^ aber ni(^t§ tnerfen laffen; ungebulbig ju |^rau ^erting.

tüirb’^ entließ? bouert l^eutel 3iäuf^ert fic^ unb

fd^Iucft.

^roit foimnt in ben SUfotoen unb fnict nicber, um
§ann^ bie @d^ube anguaieben; jammernb. 5tdb, Sräuleilt, tdb

ttjciß ja gar nid^tl 3Jlir fte!§t ber ^opf ftiClI ic^ ba§

^eute Io§ —

!

^otmb, tro^ig, furj. 2Bir tüerben ja (eben. 2In ber

linfen ^£üre toirb ftar! geflopft. Ungebulbig.^ SSaiS ift benn

(cbon tüieber? flopft nodb einmal.

§rait i^erting. nodb öor ^onnp fnieenb; ruft anr linfen

Xüre btn; uerbriefelicb. ®Iei(b. SSai^ ift benn?

^oftor Streu, braunen, bunter ber linfen 2^üre; laut.

9Zur einen 51ugcnblitf, bitte.

$annp, ungebulbig, an^ linfen ^£ürc rufenb; fdbarf. 2Ber

ift e§ benn?

^oftor Streu, bunter ber linfen 2:üre rufenb; laut. Qct).

^auu)), inütenb. Sc^! 2Ber?

^oftor Streu, hinter ber linfen Xüre. ‘5)oftor @treu!

— ©Uten Slbenb, gräulein!

8rrau ^erting ift mit ben ©ebuben fertig, ftebt fdbluerfällig

auf; leife, au Junnp. @olI icb —

?

^aunt) fcbüttelt ben Äopf; aur linfen ^Cüre rufenb. ©in

bißeben fpöter, lieber 2)oftor! 3e^t gebt*^ nicht.

®0ftor Streu, hinter ber linfen Xüre; febr laut. Qft benn

ber 2)ireftor nid^t bei

^aunl), inbem fie fid} in ben ^autcuil fe^t, um ftdb frifieren

au laffen; aur linfen 2üre rufenb. 9^ein.

3)oftor Streu, hinter ber linfen Xüre; aufgeregt. 2öo

fann er benn aber nur fein?

^aunb, uniuirfcb. ^a^ ift eure ©orge. 3Jfan hört

^oftor ©treu ficb polternb über bie ©tiege entfernen. 3u f^rau

DIgitized by Google



138

^crtinfi, ungebulbig. 3c|t aber fd^ncll. !Rimtnt toicbcr bic

©bri^c, um ftc^, irä^rcnb fic friftcrt irtrb, bcn auSju^

fbrt^en.

^rcm ^erting^ frificrcnb, fic babci neugierig toer=

tuunbert betrad^tenb, jammemb. 9f2ein, nein! 3e|t finb @ic

gar feine 3öpanerin! 3^^ ^obe ja gemeint: mid^ trifft ber

©cblag . . . alg id^ eS Ia§! SKein 3)tann bot eS mir ge==

braebt, ber mar ganj ftolj: ©iebft e^, bot er gefagt, ba§

ift bolt ein S3Iatt, ba^ bringt aQe§ b^wuö! @r fennt näm^

lieb ben Klepper. 5lber mir hoben e§ nicht geglaubt ! SDtein

9Jtann bot nod^ gelacht — benn, fagt er, baS fiebt bem

Klepper gleid^ unb jejt mirft bu feben, menn er morgen

berichtigen muß, mie bir ber ba§ brebt, baj er bodb noch

jule^t recht bot! £ mein SD^tann fdbmört auf ben Äle|)»

^er! — 2)cn mccbfelnb, mieber jammernb. 9tein, baj e§

aber jebt mirflicb mabr fein foll! 5ltein, gräulein, mirflicb!

^anitt) bot gegurgelt unb f^puclt in baö ©lag; furj. 3®-

3cb nicht fo meit ^ev.

^rau Meeting, immer beim grificren; befümmert, jammernb.

Unb bafe @ie ftdb ba heute ju fingen trauen! 9^ein!

furg, febarf. 3o. 3«^ traue mi^. S3erfucbt eine

ilolüratur. 2ln ber linfen ^ürc braunen mirb ftarf gellobft-

^tau jberting» ebne ficb in ber 2lrbcit gu ftören ; gur linfen

^üre rufenb. 3o‘:^ SBag ift benn?

^oftor ©fbäfft hinter ber linfen ^üre braunen; febr auf=

geregt, mit tiefer ©timme, laut. 3ft ber 2)ireftor nicht hier ?

$ann)), gur linfen 2:ürc rufenb. $ltein.

2>oftor ©chaffl, hinter ber linfen Xüre braunen; aufecr ficb,

alg üb er eg nicht faffen fbnntc; mebmütig, tm S3afe febr laut,

^«cin?

^annt)' mütenb, febr laut. S^ein.

^üftor ©(hüffl, braunen; üormurfgüoll, febr laut. Unb
0ie moHen boib?
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flcretät, fcl^r fd^ncff, fcl^r fci^arf. SBa^?

^oltor ^d^äffL braunen, i»el^mütig, fel^r laut. @ic fingen

t)o4?

^annl), fcl^r fd^nell, fcbr f(i^arf. ^a.

3)oftor braunen; au^cr ftc^, alS ob er c§ gar nic^t

faffcn fönnte. Qa ?

^annti, loütcnb; lang gcjogcn. 3^.

2>o(tot 84ittffl, braunen. 5luc§ toenn ber S)ireftor no(^

nic^t 5urücf ift?

^annb. fd^reienb. SBo ift benn ber 2)ireftor über^an^t?

2»oftor Stbäffl, braunen. @r ift boc§ ^eute nad^ 3J2a'

rienon.

Snnnb* 2Roricnou ?

^oüot @(bäffl, braunen. @r UJiH boc^ bort baö alte

^lofter foufen. — 0ie »otlen aifo mirftid^?

^attrni, loütenb. 3a! Unb je^t machen @ic aber, baß

0ie — fängt laut btc ^abancra ju fingen an.

^oJtor ^(bäffl, braunen. 3o* 2l?an bört i^n über bie

^Crebi^e boltem.

Srrau Meeting ift mit bem f^rtfieren fertig ; ängftli(b, flagenb.

‘gröulein, gräulcin! 2öär’^ benn nießt gefc^eiter? 3^ ntein’^

S^nen boeß gut! Saffen 0ie boeß erft eine borüber!

f^annb b^t gleich loiebcr ju fingen aufgebört unb beginnt

ftdb ju febminfen; furj. 9lafcb, rafdb.

^ron j^erting, ^annb bebienenb ; im 2llfooen bin unb b^r.

J3c^ tat’g nidbtl 3^^ W^n m^ig auf jtoei SJionatc

fort. ®ann — ! Sänger bauert ja nic^t^ beim X^eater.

5)ann. ift bergeffen unb bie Seute lachen. 5lbcr jejt

toerben fie ju bö9 fein. flobft leife an ber lin!en Xüre.

.^orebt bin. SJ^ir fd^cint, b^t — ? flopft noch einmal,

ettoaS ftärler.

Qrabnet, hinter ber linfen Xüre braußen. ^arf man
herein? 2)oftor ©rabner.
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*fe)^r übcrrafc^t, fcl^r frol^; tnbem fte bcr fyrau

^erting toinft, ibm gu öffnen. 01 ift aber fd^ön!

(Sleid^. ©ic giebt, tnäbrcnb ^rau ^erting gur linfen 2:üre gcbt^

ben 2;cb^itb öor bie redete ^üre.

^rait ^crtiitg ift gleich gur linfen 2üre gegangen unb öff*

net biefe ic^t; inbem fte ©rabner eintreten läbt, ibm

lieber guriegelt unb einlabenb auf bie ©tüble redbtS geigt.

S3ittc nur . . . einfttocilen. ©ebt in ben Stlfoüen btuter ben

Xehhicb-

©rabner tritt burdb bie linfe 2:üre ein; einfach bunfel ge^

fleibet; inbem er nach rechtö gebt; gum SUfoöen hin fbrechcnb.

9f^ur jtoei 9}iinuten. foö ©ic nur grüßen

üon — nach einer ^aufc, mit einem ftarfen 3:on, ivie man

eth>a§ gang Unermarteteö fagt öon ^orj!

^annh/ im SUfouen, burch ben Nebbich ücrbecft; fcbr übers

rafcht. SSon ^orj? S^cin? einem anbcrn ^on, fcbr

rafch, gu %xa\x fertig. Unb bring mir auch Keinen

©Riegel, ©ic tritt, ein fabanifcheS 3JiäntcIchcn um bie ©d^ultcrn,

einen ©chminftobf in bcr ^anb, auS bcm Sllfoucn gu ©rabncr.

©rabner, fich an ihrer Überrafchung freucnb. S3on ^orj.

3a. Unb —
fjannl). fröhlich auf ©rabner gu. ©o fieht man ftdh hoch

einmal mieber ! fie fich auf ben ©tubl hinter bcm Xifche

rechts feht unb fortfäbrt, fich ju fchminfcn; rafch, febr bcrgnügt.

3ch fonn 3h^ßi^ einmal bie $anb geben unb — auf

ihr 3^eglig^ gcigenb ©ie müffen entfchulbigen ! 3lber eS ift

ju langmeilig fo burch ben Xeppich, ohne fidh 5U fehen —
nach fo tanger 3eit, nicht? SRafch, fcbr bcrgnügt, neugierig.

?IIfo mirflich? ^orj —
©rabner, cinfallenb. — tößt ©ie grüßen,,

unb — benfen ©ie ! @r fommt felbft. @r mill babei fein,

©ebt fich auf ben ©tubl linfS bom ^ifche.

f^annb, blöbüch mißtrauifch, bitter. Um fidh ju loeiben?
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©robner, cinfad^. Um S^ncn ju Reifen, tt>enn er irgenb

fonn, ober boc§ jcbenfatlö ju jeigcn —
^atittb. rafd^ cinfaacnb. @r fpicit bod^ l^cutc, nt^t?

(Srabner. @r lüar f^on in ber ©orberobc. ©cfc^minft

zmb angejogen. Sßir n?u§ten ja gor nid^tg. 2)o ^ört er

bie ®e{c^ic§te, lögt fic^ bte S^itog ^olen, lieffiS, fogt ob,

jie^t fid^ um unb tüixb glei^ l^ier fein, unten in einer

Soge. — Sacbenb. ©ie fönnen fidb bie SSermirrung brüben

benfen. ($in ou^öerfouftc^ ^ouö!

gttttitb, lacbcnb. 5)o8 fommt oucb nod^ ouf meine

uung. 3^ fonn mid^ auf Qafon freuen.

©rabner. 3lber je^t fogen @ie nur, erjä^Ien @ie

!

Sßie fonnte biefer entfe^lid^e Ä^Iep|)er erfo^ren, boß — ?

immer noch beim ©cbmmfen; rafcb einfaUenb; in=

bem fie b^ftiö ®nf bie Ubr fiebt; nerböS, ungebulbig. SUd^t

je^t! 3^ — • später einmal! ©agen mit

bem %on auf bem nädbften SCßort ©ie mir lieber gefd^toinb —
©robttcr fie^t fie läcbelnb an. ©ie meinen —

?

^annt) nieft. 3^^ wid^t gern boüon. ®enn

l^at mir furchtbar tue^ getan.

©rabner. SBaig mar benn aber eigentlid^ nur? @r

}pri(^t ja nie barüber. 3^ famen nid^t

me^r unb er 50g ein ©efid^t bei 3^*^cm biogen ^tarnen.

^auttb beginnt je^t, ficb bie Slrme unb ^änbe ju febminfen.

2öo^ mor? — 2)en ^on mecbfelnb. 33itte, bre^en ©ie fieg

ein bigeben meg, lieber ^)oftor.

©rabner fe^rt fi(b bon i^r ab; läcbelnb. 5lcg fo, ba^

barf man nur üon unten fe^en, für (Sntree?

gfannt), leichthin. ®ar je^t, mo id^ mieber p ben

Europäerinnen gehöre! SGßieber im früheren 2:on. 2Ba^ mar?

ErftenS ontmortete er auf feinen S5rief, ben gongen ©om^
mer nid^t. Eut, er ift bequem unb er §otte ja bamoB
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au4 gerabe btc ©cfc^ic^te mit bcr ©ntfü^rung ber $rins=

jeffin, fc^ön. mor ärgerlirf), td^ l^attc mir oft feinen

iRot gett)ünf(^t, aber : er ift nun einmal fo. trat auf^

ic^ ^atte ben großen @rfoIg, mürbe gleid^ engagiert, aHei^

gelang, fein SSort Don i§m. 3^ ^in, er läßt fic^

oerfeugnen. 3^^ fomme mieber, ic^ barf boc^ enblid^ oor,

er tut fo fremb, baß ic§ e§ gar nic^t Oerfte^en fann unl>

frage. @r mei(bt au§ unb ba idb brängc, mirb er unau^^

fte^lic^. @ie fennen ben Xon I 3cß 9^^® nid^t^

me^r oon i^m, aB baß man mir oon Seit ju S^if

^anb fpöttifd^e ^ämifc^c ©emerfungen über mid^ tratfd^t

unb 3afon mid^ mam^mal oermunbert frogt, ma§ i^ benn

mit ^orj ^ätte. ®ann fd^rieb icß i^m noeß einmal, er l^at

nic^t geantmortet. SBarum? 5)a fragen @ie mid^ ju oief.

2Rir tut e§ fe^r leib. 2öa§ hätten mir oft jufammen

lad^en fönnen, über ba^ aße^, in ben anberthalb 3o^rent

©te öerjicbt baS ©efiebt, mit einem öcräc^tlicben ©rinfen um
bie Si^t^en. 3^ ^öbe manche^ erlebt.

(^rabner^ läc^clnb. (Sie i^fet mand^mal maS im

Xon, faft mie S^orj.

f^annb/ mit bem ©cbminfen bcr 2(rmc fertig; bitter. äRan

mirb ihm mit ber S^^f ähnlich; eg märe fein SBunber,

2)cn %cn mcchfelnb. @o, ie^t fönnen @ie fchon mieber her*

fehen.

@tabner brebt ficb mieber nach ibr um. 3^h ihn,

meif eg mir ja natürlich öwfßel, einmal nach 3h^en ge*

fragt. @r fagte nidbtg. 0ie miffen, er höt bann eine

2lrt gan5 unfchulbig p tun unb nur mit ben Si^f)en p
fchnaljen. 3)a gibt eg nichtg mehr, aßeg ift umfonft. Sfber

ich ^önn mir’g fdbon benfen.

gannti. 2öag, aifo?

®rab«cr. dx miß aße ßRenfchen mit feiner ungeheue*
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ren Sßerac^tung täufd^en, mit feinem auf ba^ X^eoter^

ouf bie Ä^unft, auf fid^ felbft — ©efe^äft, @elb öerbienen^

bic SBelt betrügen l @ie fennen ba§. Slber ^aben 0ie ba

nie l^erauögcl^ört, mie tne^ i^m baö tut? 0ein SSerftanb

ift 5^nifc^, aber er tuirb immer ein ^inb an ©mpfinbung

bleiben. &§ reijt i^n, fid^ ju bemeifen, mie gemein ba^

aße^ ift. ^ann aber fann er ben Setneiö nid^t ertragen

unb möd^te Reuten üor SBut, nor ^a§, öor Soru!

mar e§ mit S^nen. 2)ag Sofon auf bie Sobanerin fliegen

foHtc, nad^bem er @ie faum brei SBod^en frül^er angeprt

unb abgele^nt batte, mel(b ein ©pag für i§n ! @r fcbmelgte

barin, fid& mieber einmal ben ganzen Xrug feiner ©fiftenj

ju bemeifen. SIber bag er red^t bebielt, baß ber 6paß

mirflidb gelang, ba§ mirb er Uerjeißen

fönnen. SSerfteben @ie baä ? S^b bo^>^ ^b” beSmegen lieb.

BfanttH, bocbmüttg. @r üergißt bloß, baß ber @paß

fdbließlicb bocb nur gelingen fonnte, meil icb ja mirflidb mer

bin unb eine Stimme f)abe, bie — abbrecbenb, lacbenb, in=

bem ftc ftcb an btc Äe^Ic greift na, nicht . . . benfen

Sic fi^ ba§ ^ecb: ad^fcljucfcnb icp bin ftocfbeifer, fein Xon
* fcblägt an.

(Srabner, bcforgt. Unb bod^ —

?

^annb* SBer mürbe e§ mir benn glauben? §eute?t

Unb nur nicht feig! ßiidbt einmal fdbeinenl :3[ubcm fic auf=

ftcbt; tro^ig. iliein. ®ebt'§ mie’S gebt. 3flcicbt ©rabncr bie

^anb. Qcb muß eilen. fängt gleich an. Unb ich

möchte nod^ üorher auf bic S3ühne, bamit bic ^oßegcn

bodh fchcn, inbem fie bie ^änbe gdreujt hinter ben Äobf legt

unb ft(h surücflehnt, mit einem leidsten Seufjer; bor bem Xe^#

i?ich ber Xüre rechts ftehenb mie bergnügt i^ bin. X)aS muß

man ihnen immer geigen. 31^, i^ berfteh^ ja je^t mandh^^

mal Äorj fo gut. ©effer als er.
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8:ratt ^erting, im 3(I!ot)cn, inbem fie bcn Xcblpicl^ ein inenig

aurüdtfd^Iägt; leife mal^nenb. gröulem 3”öfa.

^amti) tritt in bcn SUfotJcn, fc^Iicfet bcn Xc^j^ic^. 33in

fd^on ba. SUfotocn f^jrec^cnb, l^intcr bem Xc^i)id^ ^erüor.

Unb ba6 et ^eute ^ier fein wirb, ba^ freut mic^ bod^ fe^r

t)on i^nt. 0agen 0ie i^m ba§! 3e|t §ab id^ oud^ gor

teine ^ngft nte^r. SSo pfet i^r benn?

@tabner ift aufgcftanbcn unb mit fjann^ jur ^ürc rcd^t^

gegangen; biet jum SUfoben biuein f^rec^enb. Soge jWei,

red^t^. SSon einem Agioteur, für fd^wereS ®elb. 5)ie ber«*

bienen Rentei

^annb# bitter bem ^lebbicb- ®ofür follen Sie fe^en,

wie ic^ mit euc^ fofettiere. 9lec^tg? ®oi8 ift oifo (inf^.

Ungebulbig jur grau öerting, bie ibr nicht febnett genug madbt.

ma?i
©robner, '2tuf SBieberfe^en olfo. Säcbelnb. Unb guten

^einbruc^I — 3n ber ^oufe tommt ^or^ bann wobt betouf.

mu geben.

$annb^ bintcr bem ^et>^icb, ibm nadbrufenb, lebhaft, luftig.

Unb fügen Sie ^torj : S3Iop fein ©infoll, jener gute Spofe

. . . war e§ bodb nicht allein, ©teeft beim ^ci)t)icb bcn Äo^f

beraug, jebt fd^on böUig al§ 6:armcn; luftig. SJlan mup febon

beim Xb^^l^t ein Suber fein, aber blop ein Suber ... moebt

e§ auch noch nicht. Übermütig. @tWoö ®cnie noch baju febabet

bann gar nidbt. Sop icb ibm fagen. £äbt lacbcnb wicber bcn

^eb^Jich ju unb tritt in ben SUfoben jurücf. Sin ber Xürc linfö

Wirb heftig gellobft. 3u ^rau iperting. Seben Sie bo^ nach.

f^rau ^erting, inbem pe au§ bem Sllfotoen jur Xüre linfä

gebt; tufenb. SBer ift ba?

^(oberer, hinter ber linlen ^üre braunen; aufgeregt, (aut.

1£)oftor globerer.

Daniel, hinter ber (inten ^üre braunen; aufgeregt, febr

(aut, glci^5citig mit ^-loberer. 5)oftor 5)aniel.
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hinter bcm rufcnb. 31ur herein!

^rait j^erting öffnet ben fRiegel ber ^ürc ItnfS.

^lobetet, flcin unb bief, blonb, toifd^t ftd^ in einem fort

t>en 0(^h)eif; ab; in einem fd^Iotternben graef, bie $ofe unten

umgcfcblagen, grobe 0ci^ube; ftürjt atemlog herein, gft ber

S)ireftor nid^t — ?

^aniel^ burch bie 2!üre linfg, atemlog, gleichzeitig mit

i^Iobercr. 3ft bemt ber ^5)ireftor nicht ba?

^loberer erblictt ©rabner unb hraßi oor ihm zurücf.

^rabner!

Daniel erblidlt ©rabner unb bröttt oor ihm zurüdl. ®rab#

iter

!

©rabner, ganz gelaffen, febr gemütlich. (Bitten 3lbenb.

^(oberer, bie |>änbe ringenb. fügen @te nur um
•^otteg mißen, ^oftor —

3)aniel, bie §änbe ringenb. 2Bog ift bog oudh noch

eine entfehliche @oche mit ^orj?

gfloberer, auber fich- ^orj hüt obgefogtl

2»aniel, auber fich. ^orj hüt obgefogt!

©rabner, ruhig beftätigenb, leichthin, ^orj hüt obgefogt.

^loberer hält fich mit beiben öänben ben Äohf. drüben

ift eine Söirtfchoft —

I

Daniel hebt beibe ^änbe gefaltet zu ©rabner em^or. Qo
ober morum benn? 2öog ift benn?

©rabnet, immer ganz ruhig. SBeil er h^^^ ^obei fein

miß.

fjlobercr, oerblüfft. :g)ier?

Daniel, oerblüfft. §ier ?

©robtiet. 3o. @r fogt: bog interefpert ihn mehr,

lieber in jenem gemütlichen, behnenben unb ein menig fingen=

ben ion. @uten 5Ibenb. ©cht mitten zmifchen ben beiben

burch zur ^ürc linfg unb hier ab.

93at)r, ®ic oelbe ITiacbttgatl. 10
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8?Iobetcr fic^t ^Daniel ftarr an. @3 interefficrt i^n mcl^r.

Daniel fielet giobercr fiatr an. SSai^ fogt man?
^lobcrer, erbittert. 5Ibcr brei^igtaufenb EKarf ®aget

^ottiet sur Xürc ItnB binfe^reienb, bor fcbna|)t)enb.

SD^idb, mic^, glauben @ie, mid^, mid^, mic^ interefpert ntc^l:

au^ — 2)er Sltem gebt tbm auö unb er febnabbt nur nodb.

^(oberer, erbittert. Slber böt er ni(^t redbt? @r barf e^.

3)anicl, fidb repgnierenb. @r barf eö.

Sfloberer nieft S)aniet traurig ju. 2Bir bagegen! drüben

fein S^orj, i)kx ber ©fanbal — menn S^fon fommt?r

Qcb bin neugierig.

2)antH, \)Iöblicb mütenb. Qcb nicht, gdb nicht, ^nxmer

nicbr fdbreienb. geh gar nicht, geh genug, gdh ttJerbe

jejt auch einmal —
fjloberer, beräcbtlicb. ©ic Ujerben gar nichts —
Daniel, brüttenb. geh tnerbel

f^Ioberer. 2Ba^ merben ©ie?

Daniel, au^cr fidb ; rennt bi« unb bcr. geh merbe, ic^

merbe, ich bjerbe fchon!

$attnb fdblägt ben 2^c^))i(b jurücf unb tritt au§ bem SUloben,

um 3ur S3übne ju geben ; febr rubig, febr gleichgültig, febr boa

oben. SSaÖ f^reit ihr benn fo ? ©iebt beibc bermunbert an.

Unb, ^inber, tuaig h^ht ihr benn? ghr feib ja ganj auf*

geregt ! @ebt jur Xüre linB.

Daniel, am Xifebe red^tö; brebt fidb jabbeinb nach fyann^

herum; bcrblüpt. ©ie nicht?

f^annh/ fdbon an ber Süre linfS; menbet fidb noch bult> Su

2)aniel jurüdE, böcbft erftaunt. geh? Sch lueip ja gar nicht,,

mai^ fdbon mieber lo^ ift. ©eringfebä^ig. 5lch ih^ h^^^^

immer folche ©achen! Sangfam bureb bie 2:ürc linlö ab.

^(oberer ftebt linfg bon ber linfen 2!üre, fiebt fjuunb ber-

blüfft nach, blicft bann auf 2)aniel, ftredtt ben 2)aumen ber linfen
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^anb jur linfcn 21irc l^in auS unb nirft ^Daniel nur mcl^rerc

3Kalc 5u; f^rad^IoS.

Daniel, in ber ®cfc rcd^tö bornc, jur Itnfen ^üre getncnbct,

borgebeugt, ben ^aI8 auggeftredft, ^ann^ berblüfft nad^febenb;

ftebt einen HKoment fbraci^Iog; bann, inbcm er ficb einen 3lu(f

gibt, loiebcr toütcnb ioirb unb burd^ ba§ rennt. @o
mu6 man fein. 2öir finb S^iarrcn. @o mug mon fein.

burd^ bie ^£üre linfg; gro|, baßc^f ?nod^ig; bic

glatten fcbioarjen $aare fladb Jur ©eite gefämmt, furjeS fd^toarjeS

93ärtcben an ben S3acfen, Sibb^n unb Äinn augrafiert ; im 2Befen

einem ^anbibaten äbnli(b, feierlidb, langfam unb immer beleibigt,

immer bortourfgboU, immer embört; })at bie ©cmobnbeit, gern

brci Ringer ber redeten ^anb an bie ©cbläfe gu brüdfen unb

beim ©brechen, toie geblenbet, bie Slugen gu fd^Iiefien; tritt ein,

oom Unglüc! gebeugt, mit tiefer ©timme flagenb. benn

ber 2)ireftor nic^t ^ier? SBo bleibt benn ber ®ireftor?

©itett, burcb bic ^üre linB ; flein, flinf, frccb ; fcbr fcbinarjcg

^aar in ficinen fraufen Sodicn ; Hcincg SSogetgcfi(bt ; fe^r jabbc^

lig, beöot gegen alle, lad^t aber jcbcn aug; b^t im SBcfen ettoag

ton einer ®ibecbfe; fliegt hinter ©d^äffl herein unb bobfi burdh

bag ßintmer; luftig, gfl ber ®ire!tor nicht ba? ®er 2)tref»

tor ift nicht ba. ©bringt in bie ®dle rechtg oome unb toiU

2)aniet einen 3^afcnftüber geben. 5)er 5)ireftor ift nid^t ba.

^rau ^erting fommt, eine grobe tocibe Soa tragenb, aug

bem 2ll!oben unb geht burch bic ^üre linfg ab.

Daniel, in ber ®dlc red^tg, oon bem hübfenben ©treu bc*

brängt; loiH fich bor ihm retten, inbcm er bie $anb fchübenb

borg ©cficht hält; ioütenb, brüllcnb. ®er ®irettor ift

ni^t ba!

©treu [teilt [ich auf ben rechten ^ub, h^^^t ben linfcn gu=

rücf, ftreeft mit ber ©rajic einer ^iänjerin bic beiben Slrme aug,

beugt fich än 2)anicl hin bor ünb grinft ihn an.

globcrer, linfg, bor bem haften; mifcht [ich ben ©dhtoeib

ab unb jueft immerfort bie Slchfel. ^er ^ireftor ift ni^t ba.

10*
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8d^äffL neben ^lobercr ; mit tiefer Stimme inel^flagenb.

^er ^ireftor ift nid^t ba.

Seitj, burdb bic 2:ürc Iin!§; mittelgroß, unfd^einbar, gcioöbn=

lid^, bistret, gelaffcn, vernünftig ; tritt nad^bcnllidb ein unb fagt

rul^ig, aber mit ^^tad^bmef, alS ob er eine große 5teuigleit

mclben hätte, ^ören @te, meine Herren, ber 3)ireftor ift

nid^t ba.

Stren brebt ft(h rafd^ nach ®cng um, bleibt aber rechte;

inbem er fich erftaunt ftellt, Senj verhbhnenb. SSa—aö?

SBte? 33enäl D^ein? SBirflid^?

^onteL zugleich mit Streu; 58enj verhöhnenb, vor SBut

fchnav^enb. @ie . . . Sie . . . Sie . . . Sie haben mir

gebraucht!

^loberer, zugleich mit Streu unb Daniel; inbem er fich

an ben haften lin!ö lehnt unb h^rjlich über SSenj lachen muß;

baö 2:afchentuch fchtoingenb, mit bem er ftch immer ben Schmeiß

mifcht. Qe^t fommt ber erft!

^tßäffl, zugleich mit Streu, ^Daniel unb ^loberer; ftimmt

SSenj nidenb iu; mit tiefer Stimme; Wehmütig. 3®
fagen Sie?

Streu beginnt bur<h ba§ 3in^mer ju tanken, baju nach

ber 3Kelobie beS fich büefenben ^öflingä au§ bem SSlau^

hart fingenb. !£)ireftor muß ein Älofter taufen . . . ^lofter

taufen . . . ^lofter taufen —
Sens, unbetümmert um ben ganzen Särm, ruhig. Qa,

meine Herren, mag machen mir ba?

Daniel, mit ben Slrmen fuchtelnb, in höchfter 2öut. Qa,

mag?!

f^loberer hört gleich mieber ju lachen auf; fd^mihenb vor

2lngft, hilflog, Vor ftch hiu- 3^^ bJag?

Streu hühft nur immer, bie fünfte ber 93aHerinen fovierenb

unb träUert. 5)irettor muß ein ^lofter taufen . . . ^lofter

taufen —
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fielet ganj tocrfunfcn, bte ltnfe ^anb auf bcm 3iü(fcn,

bic redete an bte ©time i)reffenb; tief traurig, tt)a§ tun

totr?

Settj, immer ganj rul^ig, befonnen. SBir müffen ja

lid^ . . . tütr fönnen bod^ nid^t —
Daniel, rot Oor in böd^fter 2But; brüllenb, fd^naibbettb.

SBo§? 2Ba3? S^id^t^ fönnen toir! Ü^id^tiJ! 9lid^tB! ®or

nid^t^! ®or nid^t^I

^loberer, troftloS. 2Ba§ benn? 3Bir fönnen bod^ nid^t —
Daniel, ^lobcrer juflimmenb, rafdb einfaßenb, fd^na^^enb.

können mir benn? fönnen mir? 9^id^t§ fönnen mir.

©d^äffL jugieid^ mit ^Daniel; langfam, immer fd^merjlid^

beforgt, ju S3enj. könnte man nid^t —

?

SJcttj, rubig, beftimmt. SJian fönnte öor oHem —
^attieL auffebreienb. S^lein! S^ein! nidbt! Db^e

ben ®ireftor? 3cb bonfe. Qdb

^loberer, 5uglei(b mit 2)aniel, erf(bro(fen bor ficb bi”*

Dbne ben ^)ireftor ift ba^ fd^merl ift fd^merl

©(bäffl, jugleicb mit ^Daniel unb ^loberer; ju S3enj, ganj^

ftarr, fcbmerjlicb bormurfgboß, al§ ob er ibn gar nid^t berfteben

fönnte, ganj langfam, im tiefften Safe. S)ireftor?l

©treu, jugleicb mit ben anberen; ben allgemeinen Särm

eifrig bermebrenb, f^ringenb unb fingenb. S)ireftor mu^ ein

^lofter faufen —
Senj, ärgerlich, laut, aber ohne bie 3iube gu berlieren.

3a, meine §errn, moHen @ie ficb öifo einfadb bi^^^

fteden, möbrenb ba^ 33ureau boH 3onmaliften ift, aHeg

nach bem ^5)ireftor febreit unb unten feben SJtoment ber

0fanbal beginnen fann ? ®ie eleltrifcbe Sirnc über ber linfen

^üre flammt grün auf.

©treu ift bübfenb gerabe in ber 3Kitte ber Sübne, ba ers

blieft er ba§ grün aufflammenbe Siebt über ber linfen Xüre,

hält im langen ein, bört gu träUem auf, ftrcdtt ben 3cigefinger
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auS, §ctgt auf ba§ grüne Sic^t, bli(ft lüftcm, mit großen klugen,

bin unb fagt leife, laufcbenb. Söngt an

!

Ätte blidcn auf baS @treu8 nach bem grünen Siebt

über ber Xüre unb fteben regungslos, ^aufe.

blicft ernft nach bem grünen Sid^t
; nach einer ^aufe,

mit einer ©rabeSftimme. 2)e.r 5lft fängt an.

^tten ftebt, nach bem grünen Siebt bliefenb, ftumm, bie

Sebuttem emborgejogen, bie linfe §anb auf bem 3lü(fen, ficb

mit bet reebten ben Äobf frabenb.

^lobetet lebnt am haften linfS, blieft naeb bem grünen

Siebt unb mifebt fieb nur in einem fort ben ©ebloei^ ab.

^ottieL in ber ®efe red^tS
;
ftarrt auf baS grüne Siebt, mit

bem ganzen (SJefiebte juefenb; febnabb^nb, in einem febabenfroben

2:one, ganj leife oor fteb b^* 9^ci jö/ na ja, na ja.

S5etts böi nneb bem grünen Siebte furj aufgeblieft; bann,

mieber nad^ ben anberen febenb, aueb ettoaS beüommen; rubig

fragenb. 5lIfo — nun?

j&emifeb^ bureb bie Xüre linfS; tritt ein, bleibt an ber Xüre

unb fragt gelaffen, in feiner ettoaS febtocren, langfamen unb

fdbnaufenben 2lrt. S3ittc, fann mir feiner fagen: SBaS gebt

benn eigentlich öor? Sille Soumaliften fragen midb* ^nb

i^ mei6 boeb ni^t. 33 lieft aebfeljuefenb im Greife herum.

Daniel beutelt heftig ben Äobf, feblueft oor Sßut, brebt

fieb jur 2Banb unb fängt, oor 3^crOofität über ^emifeb, mit ben

Ringern ju fragen unb ju trommeln an.

Streu fiebt ^emifeb oergnügt an; leife bor fieb bii^* ^ein

@ngel ift fo rein.

^loberer blieft fbraebloS auf ^emifeb.

Sehäffl, ju ipemifeb; oormurfSöoH, befümmert, mit tiefer

Stimme. Qa miffen @ie benn nicht? Sßiffen @ie benn

nicht?

ibemifeh, fieb entfebulbigenb, ruhig. @S reben immer alle.

3^ fann eS nicht hetöuSfriegen. 2)aS grüne Siebt oerlifebt,

bie febrille Älingel über ber linfen Xüre ertönt.
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®cnS/ bcr auf ^cmifcb übcr^au^t nid^t achtet; tnbcm er auf

bie Älingct beutet. 2)q§ ßeid^cn für if>ren 5luftritt. 3Jtit

Energie, !urj, entfd^ieben, inbem er in bie 3)titte bcr 33übne tritt.

^^0 meine ^errn, ift e^ aber bie ^öc^fte 3cit, bag

toir unig entfc^Iiegen, eigentlid^ — aüe bringen auf i^n

«in, attc fcbreicn auf i^n Io§, er !ann ficb faum crhjcbren.

^oniel rennt öon recbtö njütcnb auf 93enj lo§ unb fuchtelt

-auf i^n ein; fcbrcicnb, fcbna))bcnb. 3^ ic^t? moClen

@te? ift e^ p fpöt! Qe^t fönnen mir nic^t me^r —
feine Stimme Verliert ftcb im 2ärm bcr anbercn, man bört nur

noch manchmal Qe^t . . . {e^t . . . je^t?

^ Streite zugleich mit Daniel; tritt auf SBcnj ju, ftcHt ficb öor

ihn unb rebet auf ihn ein; luftig, beß- Slber Sen^I Samm
(Lottes! 2Bag moHen 6ie benn Oon un§? 2öir mit unferer

^ngft! 2lber SSen^! SBir? ©eniegen ©ic ben ©pa§I Unb

bcr ^ireftor mu§ ja ou§ bem £Iofter fommen — fängt

tuicber in jener 3Kelobic ju träßern an ^loftcr fommen —
feine Stimme verliert ftcb im Särme bcr anbercn, man bbrt nur

noch manchmal fein b^ßc^ Sachen unb fein neefenbes Slber

S5cnj, aber öenj!

‘ « ^ftoberer, zugleich mit 2)anicl unb Streu; ftürjt öon linfS

«uf 33cnj lo§, brängt fidb biebt an ihn unb rebet auf ihn ein;

heftig aufgeregt, ga ba§ hatten ©ie früher müffen! Sllle^

immer im Ickten Sütoment! Um brei U^r ift ba§ S3Iatt

crfc^iencn. ®a mar boeb mirflicb ßeßßö* §öttc

man in iRubc beraten fönnen, aber nidht je^t, im Ickten

SJtoment, mo — feine Stimme ucrlicrt fich im Särmc ber an=

beren, man hbrt nur noch manchmal 3^ lebten SJtoment

. . . aHc8 immer erft im Ickten SDtomcntl

SchSffl, juglcich mit ^Daniel, Streu unb f^tobercr; er geht

nuf 33enj ju, brängt f5I*>berer jurüdl, fo bab biefer aßmählich

hinter 93cnj ju ftehen fommt, Schäffl aber oon linfö her» bicht

nn ihn gchrebt, heftig auf Senj log tJrcbigt; langfam, breit
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mit tiefer Stimme. $ören @ie, 33en5l longfam, cin§^

nac^ bem onberen. (Sine ©oci^e üon fol^er S3cbcutung

will reifli^ ge^Jnift unb grünbUd^ überlegt fein. Söefonber^,

ba ber 2)ireftor nid^t ba ift. @ine @ad^e ton folc^er

beutung borf nic^t überftür^t werben. 2Ufo: ber ®ireftor,

ber natürlid^ an erfter ©teÜe berufen wäre, ift ni^t ba.

9^un ntüffen wir trad^ten, liebe greunbe, wie wir — feine

einzelnen 2Borte verlieren ficb im Särm ber anberen, man ter=

nimmt nur noch ben breiten Singfang feiner eintönig fcballenben

Stiebe unb manchmal ein lang gejogeneg WO^I Überlegen . . ..

liebe greunbe . . . nicht überftürjenl —
SJcttj, ton allen, auber ^emifch, bic^t umringt, fe^r bebrängt,

in ihrem Knäuel faft erftiefenb; inbem er fich umfonft ju wehren,

unb ben Särm su überfchreien fucht. Slber meine Herren —
ja meine |)errcn, wenn ©ie mi^ nid^t — tagt mich hoch

reben — aber meine Herren — baö übrige wirb bom Särm

ber anberen berfchlungen.

Safon^ burch bie 2:üre linf§; im Slutomobilmantel, mit

einer Seberfabbe, bie 33rißc in bie Stirne hinflufgefchoben, fehr

erhi^tf fchr erregt, jornig; er reibt bie Xüre heftig auf, bleibt

auf ber SchWeUe unb blidtt Wilb auf ben 5^näuel ber ®rama=

turgen; mit bem cigentümlid^en furjen, hinten an ben ©aumen
ftobenben Saut. D. — 2Jiit grober SSerachtung. §ier. ®r

fchlägt bie ^üre ju, fieht noch einmal jorntg auf ben erftarrten

Knäuel ber ^Dramaturgen unb erblicft bann ^emifch, ber linfS-

oon ber Unten Xüre fteht; ju biefem, feinen 3>^rn beherrfchenb,

furj. SBag machen ©ie benn hier?

^emifch ift bie ganje 3eit bor ber Unten Xürc geftanben

unb hnt teilnahmslos ben anbern jugehört; alS i^^afon cintritt,

mad^t er einen Schritt nach UntS unb grübt ihn turj; jebt,

mit feinen gutmütigen tieinen grauen 2lugen ^nfon toerWunbert

anblidfenb, unfchulbig, turj. geh wei& Wirtlich nicht, ^err

5)ireftorl
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mit einem toeräd^tlic^en 33litf auf .^lemifd^, Don oben

bis unten; grimmig, furj. S)aS erfc^eint mir glaubhaft. —
^^iimmt feine unb bie S3riße ab unb reicht beibeS ^emifd^.

5)a.

nimmt bie in bie eine, bie 93riHe in bie anbere

^anb, bölt fie unb fte^t fie an, bleibt linfS bon ber linfen 2:üre.

^er gattje j^näuel ber ^Dramaturgen ift beim ©intritt

:3afonS blö^lid^ toie erftarrt; aße fte^cn gebuett, feiner regt ficb^

feiner blicft auf, erft alS ^emifd) ju fbrec^en beginnt, fd^teiebt

ftcb suerft

Daniel eilig nach rechts, ganj bic^t bis an bie SQßanb

an; ibm folgt

streit, fi(b liftig budenb, auf ben 3«bcn, bcimlitb jtoinfemb,

mit einer ©rimaffe beS Äi(bernS, febr bergnügt unb tritt biebt

an bie SBanb reebts, neben ^5)aniel.

^loberer folgt ©treu nach reebts, febmibenb, fd^naufenb, in

großer Slngft, ftellt fteb bor Daniel auf unb bilbet bi^r mit

ber ibm feierlid^ fd^toermütig folgt unb ficb bor

©treu ftellt, ein jmeiteS ^aar; bie beiben ^aare fteben ftramm,

3afon sugetoenbet unb toartenb; bor ihnen

Seitj, ber, nach einem unficberen 33Iid auf

rechts gegangen ift unb ficb t)or ben anberen auffteßt,

jugefebrt unb toartenb.

3<tfon bumbelt langfam in bie 3JUtte, muftert baS 9lubel

ber 2)ramaturgen mit SUeraebtung unb berröt unloißfürlicb, baf^

er ftcb biw ganj alS fßaboleon fühlt; langfam, ganj gclaffen.

(Sinen Xa% läßt man euc^ einmol aöein — jeigt einen

Ringer b^r einen Xa^, Unb fo . . . fo fie^t eS auSl —
3ßit befonberer Sßeraebtung ju SSenj. Qcb ^ßUe mir boS üb'

rigenS benfen fönnen, menn @ie ft^on an ber ©^i^e finb —
fiebt beleibigt toeg ; unb tbieber mit bem furjen, an ben ©aumen

fcblagenben 2aut. D! — ^l)en Xon toecbfelnb; febarf, aber im*

mer mit feinem forciert fremblänbifcb anflingenben Slfjent. 9Zun

min ic^ aber miffen, maS benn eigentlich ift.
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Daniel, ganj tcifc gu ©treu, in ^^obegangft. (5r tnet§ noc^

^or ni^t —

!

©treu, fid^ leinten am Äo^jfc'fra^enb, ganj Icife. au.

brürft ftc^ an bic SOßanb, unb mbd^te fic^ am liebften in fic

uerfriec^cn.

grloberer tnifc^t fic^ ben ©d^inei^ ab. @r toei^ noc^ gar

nic^t.

Safon* 2Ba^ gc^t ^icr öor ? — ^d^ fommc an, mein

§(uge getna^rt ein ungctnö^nlid^e^ ßeben im ganzen $aufc,

^öre, bag man eben begonnen l^at, id^ eite hinauf in

mein S3ureau, ic^ finbe — nach einer ^aufe, in ineicber er

einen ber ^Dramaturgen nach bem anberen muftert; mit SSers

aebtung @ic, meine ^)erren, notürli^ nicht, @ie . . . nicht!

9tiel SBieber eine ?ßaufe, in ber er bie Sßirfung feineS 3orne§

abmartet; bann, rafd^er,- ärgerlicb. 3lber ein (Semimmet oon

Soumatiften, auf jeben ©dbritt — ber reine ^regfongreg

ift ba oben! 5lIIeg fdbreit, allciS fragt, alleö mill miffen —
ich öerftebe fein SBort, ich entnehme nur, bag etmag ©nt^

fegticheö gefdbehen fein muß — rafcb, leichthin gut, ich h^tbe

nichts bagegen, ba^ belebt, bo^ bringt einen frifchen 3^9
in bag Unternehmen, ganj gut bon S^it ju 3«t. SBieber

im Xone beS ©rjäblerö, öor allem bebaebt, mit feiner Haltung

5u prahlen, geh beruhige bie Herren atfo, banfe ben |>erren,

bitte bie Herren, mir nur fünf TOnuten ju gemöhren, um
mich umjufteiben — 3nbem et gegen bag 3*lubel ben 3ct0e=

finger hebt, bojierenb. 33terft euch baSI 9^ie berraten, baß

mon toa^ nicht toeiß! ift baö Sefete beim Xheater, ba

ift eiS au5 ! Unbermittelt in bic 2But geratenb.

Leuten hoch nidht fagen, mie fchtecht man mich bebient!

SrüUenb. ©chmach unb ©chanbe! ©einen 3ont abfebüttetnb

;

tüiebcr mit bem ©aumenton. D. 9lubi0 fonftaticrenb. deiner

bon euch ßnben. 3^ auf bie S3ühne : man toeicht mir
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<ra§, mon mt(^ — nur ^inft mir noc§

^c^minb lad^elnb ju, ober fie mug fc^on l^inau^. 2)er 93e*

leuc^tcr, ben id& nad^ eud^ frage, erf^ridtt unb fc^Iottert

fo, bag er foum au ftammeln magt unb nur nad^ ber Xre^j^c

jeigt. ©0 fie^t e3 ^ter oug, menn td^ etnmol einen %aq —
inbetn er totcbcr einen fjinger bebt; mit Seraebtung einen Xag!

S3ri(bt adbfeljucfenb ab; bann, ganj gelaffcn, gefebäftSmä^ig.

3efet aber: ma§ ift eigentlid^ log?

Streu, ftcb tüinbenb; ganj leife. 5lu au. ®er ^emifdb

ift menigfteng glcid^ bei ber 2!üre. S)rebt ftdb um unb fiebt

traurig bic 2ßanb an.

augleidb mit ©treu; borfiebtig, au 3ufou* $aben

©ie, $err 3!)ireftor, buben ©ie benn nid^t gelefen?

Sofott* 3db bin boeb eben erft aug SKarienau jurüdi.

<Sana berflärt bor f^reube; tut aber, alg ob er eg nicht merten

iaffen ibotte. 3cb bube biefeg alte ^(ofter angefauft. ©otifdb,

•aHeg eebt, nacbgeloiefen. S)a ift eine uiit einem S3ett,

ba but 1809 S^laboleon gefd^Iafen; nacbgeloiefen. Qdb bube

l)ag S3ctt 9iaboIeong angefauft. 5«adbbenflicb. @g fcbloebt

mir oor, ob nidbt mit einer SlugfteKung Don b^Purifd^en

iöetten loag ju machen toöre, man müßte nur — er briebt

•ab unb brütet; nach einer ^aufe, l)lö|Iidb tbieber au 33ena-

mn?
»enj, borftdbtig. 5)a buben ©ie bag 3lbenbblatt noch

tiicbt gelefen, ^err 5)ireftor?

3ufon, argiböbnifdb, ärgerlich- ^lebper? Sßieber?

»enj, nidft. ga. S^Iepbet«

Sttfott. SSag but ber SJtann? 2Bag ift er mit mir

•fo gemein? SBag toiß er? 3^ fragte ibn febon neulidb:

-J&aben ©ie ein ©tücf gefebrieben? §er! @r fagt aber:

lytein. 3lIfo looau? 2Bag loill er? — 2)en ^on iredbfelnb,

ruhiger. S33ag but er benn mieber eraäbtt?
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Seits, aögernb. betrifft Snofa*
‘

crfcbrocfcn; mit bem ©aumenlaut. D. — @ie

ttjill nic^t öerlängem ? Sic gtoubt too^t, ba^ idb — ? 9tcirt

mein gröulcin, neinl S)a ift öorgeforgt. bin früher*

Scttj, immer langfamcr. ift e§ nid^t, ^err ^iref**

tor, fonbern —
Safon. ungebulbig. $ot benn feiner ben SBifd^? ®ebt

boc^ ^er!

2)anicl, Stren, Stbaffl, ^lobcrcr nnb JBcns sieben jeber

eilig ein 2lbenbblatt au§ ber Xafd^e.

^afon nimmt bag Slbenbblatt bon 93ens.

®ettj reicht ba§ 5lbenbblatt, tritt neben ihn unb

jeigt ihm bie ©teile, ^ier ift ^err 2)ireftor. 2;ritt bor=

fiebtig gleich inieber bon i^afon n?eg, nad^ rechts hin jurüd; aHe

ftreefen bie §älfe bor unb tbarten gef^annt.

;3nfon beginnt ju lefen, murmelt erft halblaut, bann bers

ftummt er, fd^iebt baS Äinn bor, fnaeft mit ben föhnen, blidH:

blöhli^ öbn ber Leitung auf unb ju ben Dramaturgen hin;

bann, inbem er eS abjufchütteln fucht, mit bem ©aumenlaut D.

®r beginnt tbieber ju lefen, er fchnaubt bor ßorn unb mirb^

ganj rot, beherrfcht fich aber ioieber unb fagt am ®nbe ganj.

ruhig, fcharf, mit feinem leifen fremblänbifchen 2lfsent. @in

jömmerlicher Spag. Qnofa mug ihn fingen. ®aS gibt

einen guten ^rojeg.

©treu fdhneüt blöhlith nnf bie 3^hen em^or; unbebadht^

hell, fehr rafch. Sie fagt ober felbft, bog — befinnt fich,.

erfchridt, bricht ab unb budt fich-

^afon, nach einer fleinen ^aufe; ruhig, furj, f^arf.

fagt r>e?

Doniel, mit h^Hw ©timme, fehr rafch- @ic fagt —
bricht ab.

©chägl, mit feiner flagenben tiefen ©timme. Sie fagt —
bricht fchnaufenb ab.
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SJenj, refolut, fcft. @ic faßt, ba§ c§ too^r ift.

ftarr; bcn 3Jlunb öerjcrrt, bic Ringer in ba§ S3Iatt

traHenb ; tritt fitrcd^cn, fann aber gerabc nur nod^ fagcn.

ba?

Stren, l^ctt, frcc^. fd^eint, baß fie ttjirflid^ —
Sd^äffL mit feiner tiefen ©timme beftätigenb. Qn ber

%atl

Streit, feinen ©a^ rottenbenb; b^tt — auS 3lrab in

Ungorn ifti

^ofon ftebt nod^ einen Httoment ftarr, fd^merjli(b ben Äobf

rorgebeugt, al§ hätte man ihn in ben Städten gefcblagen; bann,

je^t mit ganj anberen, furjen, abgertffenen, in ganj flcinen

©tößen juefenben unb ^aijfjcl^'bcn SBciregungen unb in einem

gang anberen, betten, lif^elnben, quadtenben ^on, ^)löb(icb jenen

tünftlicb fremben Stfgent böttig bergeffenb; aufgeregt febreienb,

inbem er ein ©d^ritte nad^ linfg bbmt)elt. fpolijei

!

Ißolijei! SSon ber Söül^nc weg foll mir btc S3cftie — öon ber

töü^ne Weg! ©innloä freifebenb, be^timtaumelnb. fßolijetl

geb will ber S3eftie fdbon jeigen! SSon ber 93übne Weg —
röcbelnb ö, ä, 93cftie, Söeftie!

. ®ettj, ein i>aar ©ebritte gur 3Witte bin, ^afon na(b- 3lber

^err S)ireftor, e§ gebt boeb ni(bt —
3)ttttiel, Streit, Sdbäffl itnb ^loberer, inbem fie 95eng

gur SDtitte bin folgen; burtbeinanber. §err 2)ire!tor! Slber

^err 2)ireftor! SJtan fonn bodb nicht —
Seng, febr laut, um mit feiner ©timme burebgubringen.

©ie fönnen bodb i^iibt
—

^afon, neben ben Äoffern linf§; trenbet ficb mit einem

tRudt nach Seng um; auf gef^)rcigten Seinen, mit einfintenben

^nieen, rorgebeugt, mit ben auögefbreigten f^ingern ber umge=

brebt rorgeftreeften §änbe agierenb; mit guefenbem 3Jlunb, f^>ei=

cf>clnb, lifbelnb, fbucfcnb, febr rafeb- 2Bie b^ißt? ^ttnn

nicht? 3db fann nicht? S3a§ fann i^ nicht? SBenn pe
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mir — ba fann id^ nid^t ? @ic merben felgen, ob td^ nid^t

fonn! S^lodb fc^öncr! ©ic fann mir aifo — unb id^ fann

nic^t? S33ic l^cißt? ®ibt fein ©efe^ mcl^r? Unb mcnn

ein ©efefe gibt — mug fie nid^t, fann iä) nid^t? 2Bir

merben felgen, ob id^ nic^t fann! ^nbem ct.i)Iöbli<b bctbc

öänbe in bcn 3Runb ftccft unb an t^ncn ju faucn beginnt;

jinifei^en bcn 3^bnen, bcn bin unb triegenb. S^todb

fdböner. 5Jtodb fdböner. geb fann nicht! ^eigt ein ®cfc^!

(Sin feinet (§^efe|! ^lö^licb mit neuer 2öut, inbem er bie

^änbe bom 3)Zunbc reifet unb luicber heftig mit ihnen agiert,

ju 33cnj bnmpcinb, big bid^t üor ibn , inbem er ibn mit ber

linfen öanb an einem Äno^jfe feineg Siocteg fafet, mit ben ^in=

gern ber rechten öor feinem ©efiebte fucbtelnb. SEBiefo? SSie»

fo? SBie fönnen ©ic fagen, ich fann nicht? $at fie mich

nidbt belogen, h^t fie mich «i<^f betrogen, h^^

nicht bcftohlen? 5(ug ber ^afebe höt fie mir mein ©cib

geftohfen, mein fchöneg ©elb! 9^u? ®arf man bag? SBcr

gibt mir mein ©cib jurüdf? Unb ba fann ich nicht? Sch

fann nicht, ich ^nnn nicht? SBiefo? äRcin ©efb für Snafö,

bie gelbe S^achtigalll Unb jeht mär fie aug 5lrab ? SSiU

ich c ^tachtigall aug ?lrab? ©cb ich mei ©elb für 3(rab?

2Ber mirb mir mein ©elb geben? 9^u? ©ibt eg fein ©efe^?

gahl ich feine ©teuern? ^ab ich nidbt mei stecht mie jeber?

©ic ftichlt mir aug ber Xafchc unb ich fnnn nicht? SSic

hei^t? 2äfet bcn Äno^jf toon 93enj log; erfebö^ft, flagcnb, manfenb.

Di oi oi.

Scttj trägt ibm bcn ©effcl linfg toom Xifdbe ber in bie

3Jtitte; berubtgenb. ©g mufe fidb bodb ein äJtittcI finben

laffen, $err ^ireftor —
Safon fefet ftdb in bcn ©tubl; fafet 33enj micber am Äno^fc;

matt. S^h ^önn bemeifen, S3en^, mit einem heiligen ©ib, S^enj,

fann i^ bemeifen, bag ich nichtg gemugt höbe ! ©ott ftch mir
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bei, mein S5oter foll nitbt gefunb fein: id^ l^abe nid^t^ gelDu^t,.

ic^ ^abe felbft ebrlid^ geglaubt an

SBer ^at ni^t geglaubt? 5lIIe ^aben geglaubt! — ^ber

man mirb mir nic^t glauben! ^^Ran mirb glauben, ber

ganje ©d^minbel ift non mir! ©inmal ift man el^rlid^ unb

ba — oi, ba5 X^eater, baö X^eater, ®ott foö einen

fd^ü^en ! — 3Rit einem ^Jlö^litben (SinfaU, ficb aufriebtenb, inbem

er k)on neuem in 2öut gerät. Unb tnenn man glaubt ! Söenn

man mir glaubt!? SBie fte^ ic§ ba? ©ijringt auf; leife, nor

ftcb bin» langfam, beräcbtlid^. Um ben Si«0cr gebre^t unb

befdbminbelt non einem fleinen hergelaufenen EJtäbl au§

5lrab! Slieft nor ficb bin unb nidt; bann, bitter, mit einer

fcbmerjlitben ©rinncrung an einftige ®röbc. 3afonI @r fiebt

niö^licb auf, febeint auf ben Älang beg 9Zamen8 ju laufeben,

fcböbft neue ßraft auö ibm, ncrinanbelt ficb tnieber, nimmt feine

gemobntc Haltung an, gebt nach linfö, tritt an ben Äaften tinlö,

toenbet ficb langfam um unb fiebt nacbbenflieb toor ficb bin, all=

mäblicb mieber jum ^Rapoleon inerbenb.

®ett} fiebt rechts üom ©effel in ber HJlitte, auf :3nfön

blicfenb, martenb.

^lobeter unb ©cb&ffl fteben linfS nem Xifebe.

Hantel nnb ©treu fteben bor bem 2:ifcbe, reebtS borne.

©treu, nach einer ^aufe; leife, ^Daniel inS Dbr- $aben

©ie bemerft?

2)auiel, leife. SBaS ?

©treu, ^Daniel inS Dbr; febr ängftlicb, bab ibn Snfon bören

lönnte. ©r h^t öor ©^redf feine 3Wutterfpradbe mieber

gefunben.

themifeb ift bie gange 3eit, ebne bon bem gangen baS

©eringfte gu berfteben, böUig unbefümmert unb gleichgültig linfS

bon ber linfen Xürc geftanben, gegen ben ©cblaf anläm^fenb;

je^t, bureb bie f)I5^licbe ©tiUe aufgemedEt, blieft er bertbunbert
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um fid?; bann, ju ^f^fon, unfd^utbig fragcnb. Q3rau(]^cn 0ic

mid^ eigcntlid^ l^cutc nod^, ^err 2)ircftor? <Sonft —
Safon fäl^rt auf, blidt ^cmifd^ an, jc^t toicbcr ganj tn

feiner getnol^nten 2lrt; empört, ju ^emtfd^, mit betn Gaumenlaut.

sD. — 2)ann, ftarf, febr toeräcptlic^. Qa. 3^ ^ötm @ic itic^t

entbehren.

reftgniert. ©o. Über ber linten ^üre flammt

bie 33ime grün auf.

JBenj, auf bie grün flammenbc 95irnc jeigenb ; langfam, cr=

martunggtooH. Qn jtoet SRinuten ift ber au§.

^attieL Streu, f^loberer unb Scbäffl bliden aHe auf ba§

grüne Sid^t, regung8Io§ laufcpenb.

Streu, laufcbenb; inbem er ben b«bt, neugierig,

gefpannt, febabenfrob-

;^afou blicft einen HRoment ftarr auf ba8 grüne Siebt; p(öb=

lieb, mit einem SlnfaU bon 2But, aber inbem er fieb getualtfam

bemüht, niept tnieber au§ feinem gelüobntcn 3:^on ju faßen;

fepreienb. 2ßa0 ftept t^r unb glo^t ? Unten ift euer !

S^afdp, auf bie Süpne!

jöcus, Stpttffl, Kloberer, Streu uub Daniel rennen jur

"Xüre linfg.

3ufou, bem man boep bie Xobcgangft anmertt, gegen bie

er mit aUer Äraft ben geU)Opnten ^on gu behaupten fuept; fepr

rafd^, fid^ überftürjenb. SBenjI kommen ©ie per!

^eus rennt ju

^lobcrer, Streu uub ^^auiel toenben fiep an ber

linlen 2:üre noep einmal um unb porepen neugierig auf i^afon.

Safou, fepr rafd^. 33enj, ©ie müffen, inenn U)a^ ge^

fdpiept, man tueig ja niept, ©ie müffen öor, treten ©ie öor,

©ie müffen fpreepen, fagen ©ie, ba§ icp unfdputbig bin,

fagen ©ie: icp bin ju jeber ©üpne bereit, aber fagen ©ie:

i(p bin niept ba, icp bin noep nidpt jurüdf, idp meig nodp

gar nidpt§ — Söenj, bag ©ie nidpt öerraten — ! ^)a§ ©ie

4
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nit^t öcrratcn? 3^^ toerbc fd^on banfbar fein, @tc

fennen mid^, S^cnj, id^ bin ein guter ^erl! Unb 3§nen ge^

fc^ie^t bod^ nid|t3, @ie jinb beliebt, tnä^renb i^ . . . meine

geinbe . . . biefer ^lepber ^ot atte§ aufge^e^t! Srüacnb,

tnbcm er S3cna hjegPbt. @0 gelten @ie bod^ fd^on! SBa§

märten @ie benn nodb? Älatfc^t in bte ^änbe. S^afd^,

marfd^

!

SebäffL Srlobcrer, 2)aniel ttnb 0tren ftürjen burd^

bic ^üre ltn!g ab, bic Xürc bleibt offen.

inbem er b^ftig feinen 2lutomobiImantet augju=

sieben beginnt; bureb bie linfe ^üre naebrufenb. Unb @(^äffll

IBrüHenb. 0dbäffl!

0(büifl lommt eilig bie Trebbe herauf, noeb einmal jur

linlen ^üre ^urüc!.

Safott, febr rafeb. 93ringen @ie mir meinen Sradll

llJlan fann nic^t miffen. 9tafdb, rofc^I

^<bäffl, mieber jur ^rebbC/ bleibt aber gleich nod^ einmal

fteben.

Safott. Unb böten Sie l 0ogen 0ie S3enj noch : S^enj

joH fagen, idb merbe, menn idb fomme, gleidb jur ^olijei,

um oHeig aufjufloren. Seng foK fagen, ba§ atle§ aufge=

flärt mirb!

($<bäffl* 3^/ ^)etr S)ire!tor. ©tolbcrt bie Xrebbe bin-

unter; ab.

3afon, auf ber ©cbioellc ber linlen S^ürc, jur Trebbe biuab

naebrufenb. S^afdb, rafeb • baß mir aHe^ gleich gcntel=

bet mirb, bören Sie ! Organifiert einen ^ienft : einer unten

im ®ang, einer auf ber Xrcbpe, ba6 idb ölle§ gleich tneig

!

3(b wiu6 boeb miffen! fRafdb, rafdb! ^ntt bureb bic ^ürc

’linlg micber ein, atemlos, febnaufenb; bie ^üre bleibt offen.

2lbbb- Slrab! @ine S3eftie, eine Söeftie!

^emifeb' noeb immer unbctoeglidb, linlS bon ber linlen ^üre;

gelaffen fragenb. @olI idb $crr ^ireftor?

® a b r , ®te gelbe 9iaebttgan. 11
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fielet ^entifd^ toon oben bt§ unten an unb freut ftd^,

baB er fo gro^ ift; rul^ig, furj, nur noci^ immer ein menig atem=

log. Sflcin, loffcn @ie! Söleiben @ie itur! ift gojtjgut

SJton tüeig jo itic^t. @ic finb fräftig. ©c^t nach red^tg-

bin, jiebt feinen 9iocf unb feine Sßefte aug: ungebulbig. SSeim

mir her nur meinen ^xad — xd) mug bodb meinen Sraef^

für alle Sälle — bag grüne Siebt über ber linfen ^üre oerlifdbt,.

er bemertt eg; mit großer 2lngft. Slug. Sllfo je^t!

3iennt bureb bie 2iüre tinfg jur ^Crebb«» h)iß bicr borcbc^^r bült

cg aber oor 2lngft nicht aug, fommt gleich ioieber jurürf, ^iebt

bie linte ^ürc ju, lä^t nur einen Sbnit» f*> ba§ er pr Stot fte

glci(b Oerfcblicfecn unb ficb abfberren fann, unb borebt bureb ben

©bnlt jitternb binaug. 3Jlan b^rt blö^Iicb unten in ber ^eme
Särm, rufen unb flatfcbcn. 3ß®t, jegt! SSog ober? SBog?

©treu, braunen; unten bon ber 33übne in ben ©ang rufenb;

in meitcr ^erne, langgejogen. Düotionen! DüotionenI i2)er

Särm in ber ^erne, stufen, Älatfcbcn unb ©trambeln toirb ftärfer.

Daniel, au^cn; unten auf ber Xrebbe; b^rnuf rufenb.

Döotionen! Düotionenl

3ofon, bag ©efid^t berjerrt, ba er eg noch gar nicht ju

glauben ibagt; inbem er bie Iin!e Xüre ioeit aufreibt; su ^emifeb,

aufgeregt. 2öog fogt er? Qcb üerftebe nicht! Um ©otteg

tniUenl Sogen Sie, mog fogt er?

©treu, unten im ©ang, febreienb. Ungeheuere Dbotionenl

2)ag S'lennen unb Stufen unten im ©ang mirb immer ftärfer.

^emifch^ unbetoegli^ linfg bon ber linfen ^üre; binoug

bord^enb, ruhig bag SBort toieberbolenb
;

ganj langfam unb

gleichgültig. Döottonen.

3ofon ibirft ftcb ^emifeb an bie S3ruft; fcblucbaenb. Dbo-

tionen I 5)te broben Seute ! Sich 1 3(h fenne mein ^ublifum

bodh! ^emifeb fcbüttelnb. $emif^, |)emifch, Dbotionenl

Daniel, zugleich mit^afong lebten SBorten; unten auf ber

Xrebbe, f^reienb. Sie toben tbie toll bor S3egeifterung!
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®etts ttitb vmtcn im ©angc rcnnenb, fd^rctenb.

2)en S)ireftorI SDlon öerlangt ben 2)ireftor! 5lIIeig fd^reit

nöc^ bem ^ireftor!

^afoit reifet ftd^ bon ^emifd^ loS unb rennt burd^ bie 2Jitrc

Iin!8 jur ^rct)t>c; fd^reienb. 3J2eincn gradf, meinen Srodl

man berlangt mid^! SlReinen grodEI ?raUt auf ber

^CrcbfJe mit 6d^äffl jufammen.

6dfeaff^ Söfong ^ratfanjug bringenb; feud^t über bie Xret>f)c

l^erauf; mit feiner tiefen Stimme. ®ireftor! 2)ireftor! @in

ungeheuerer ©ieg!

braufeen, hinter ber linfen ^£ürc, nadh ber ^re^b« ren*

nenb; fnbbft ftch bie §ofenträgcr ab, inirft feine Äratnatte ineg.

©eben ©ie nur! ©eben ©ie nur! Sflafdh, rafdh ! SJerfchminbet

über bie Xrebb« hinab, an 2)aniel unb ©treu borbei, ben hjcis

chen nur bie Äbbfe rafch auftauchen unb gleich lieber berfd^ibin=

ben; man hört ihn unten nodh rufen. S)ic braben Seute! 2)a

feht ihr, mie midh mein ^ublifum fennt! ^iennen unb

3>lufen im ©ang unten, Ätatfchen unb Stampfen in ber

©chäffU ben §radt übern 2lrm, über bie ^re^)f)e, ben anberen

folgenb, ab.

^emifdfe fteht noch immer linfS bon ber linfen 2lüre, ber

Särm ift ihm juibiber, er hält fidh bie Dhren ju, geht bann fo^)fs

fchüttelnb jur linfen 2;üre unb macht fie ju; bann, erleichtert,

nach rechts hinüber, um fich bort an ben ^ifdh ju fefeen; auf

bem SBege finbet er baS Slbenbblatt, baS ^afon auf ben 33oben

getborfen hat, heöt eS auf unb trägt e§ mit; er fefet ftd^ auf

ben ©effet hinter bem ^ifch, breitet baS Slbenbblatt auS unb

beginnt gemächlich ju lefen; nadh einiger 3«ii/ nun auS bem

Slbenbblatt erft erfahrenb, maS fich begeben h®t, unb nun erft

aUeS berftehenb. 2ldh fo! — Sieft ibieber; bann, gef^jannt.

5lho! — £ieft ibieber; bann, berlounbert. 9^cin!

^rau j^erting, burch bie Xüre linfS, bie hinter ihr offen

bleibt, mit Äränjen, Äörben bon Stofen unb %ulhen, Släbem

auS ©chneeglödlchen unb SSeilchen belaben; bor Slührung laut

11*
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hjcinenb. 9ietn nein! ift bcr f^önfte ^benb tneincS

ScbciiiS.

^tt Wiener, burd^ bic ^Eürc Un!§; mit Äränjcn unb ©träu^

^cn. gute grau $erttug, faffen @tc ft(^ nur!

grem Petting, immer mieber ftcb btc 5tugcn totf(i^ettb, in^

bem ftc nad^ bem Sltfoben gebt. @o tüQ^ mar ja nodb mc^t

ba! ^aben ©ic \xe benn toben gehört? Unb geben noch

immer nidbt nac^l ^ber au(b: bte Sfiebe! §aben ©te fte

benn reben gehört? 2Ber b^tte ba§ bem Keinen gräuictn

jugetraut! Xritt einfach l^tn — teb badete \a, midb trifft

ber ©dblagl ©tnfadb ^tn unb gu(ft bie öeute an unb legt

log unb erjä^It, mir nic^tg unb btr ni^tg, brauf log, mie

im 3tnimer. SBieber meinenb. 9^ein nein! Xritt in ben

2U!obcn imb bringt bie Slumcn unter.

Wiener, mit bcr grau ^erting in ben 2U!oöen unb b^ft

ibr bic 33lumcn orbnen.

Daniel, noch braunen auf ber Xrebbe ju ben fünf ^erm
bon bcr treffe. Qmmer ifl bag fo. 5ttte ©efebi^te. @in

ongefagter ©fanbal febtägt immer um. Xritt burd^ bie

3;üre linfg ein unb gebt lintg öor.

®ie fünf ^errn bon bcr treffe in berfcbicbenen ©rbfecn

unb Dualitäten; mit Daniel über bie Trebbe herauf, bureb bie

5::ürc linfg ein unb bann linfg bor, burebeinanber ibogenb, bureb*

cinanber rebenb. ©o|jperment, fopberment! — $at Söfon

ein ®IüdE! Sieben fann bie ^erfon, bag mug man i^r

laffen! — ©emaebt mar bag mieber, bag fanngafon! —
2)en Klepper bö^t ibr botb beftoiben I 9tein nid^t ! — 2Bo

ift ^fe^per? ^o bleibt Klepper?

2)

attiel. $aben ©ie bie 9tamen? $aben ©ie aHeg

notiert?

^ie fünf j^errtt bon ber greife öffnen ihre 92otijbücber.

3)

atiiel. ^Ifo erfteng ®on 3Ilbino.

^cr erfte i^err bon ber treffe. 5)on 5Ubino felbft.
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anbern bo« ber treffe lad^cn; burd^einanber.

@c^r gut. — 2)on TOtno fcibft! — ©elbft ift gut.

^attieL ftreng. ^eiuc SBi^c meine ^erm ! ^eine 2Bt|e.

ift ein ^iftorifd^er Xag in ber ©efd^ii^te bei^ beutfe^en

Xl^eater^.

^ie füttf ^erttt boit ber ^reffe^ burebeittanber. ^eine

SBifeel — ^inber, feib l^iftorif(^! — ^raöo ^laniel!

Kautel, febr laut unb energiftb, um fttb bcrftänblicb ju

machen. ®on 5lIbino unb — unb, bitte — unb in ber

Soge vis-ä-vis, ift bo§ nid^t t^ifont? 3n ber Soge vis-ä-vi8

feine frühere 33raut, ^rinjefjin 3Konica —
^ie fünf ^errn bon ber treffe, notierenb; burebemanber.

böt er recht I — SBirHicb pifont, pifontl — Sein,

fein! — @o fann oueb nur S^fon!

^lebber ttnb «Streu lommen braunen bic Trebbe ber^uf.

Daniel, fein 2)iftat tooffenbenb. ^rinjeffin 9Jtonico, fe^t

©röfin $iefting, mit bem ©ernabl 3nöeineur. ®erabe

vis-ä-yis. 2)on 3lIbino b^t fortmöbrenb ben Settel lefen

müffen, um fie nicht ju feben.

2>te fünf ^erru bou ber treffe, lacbenb; bureboinanber.

0ebr gut. — 5)er Settel ol§ fponif^e SBanb.

Spaniel. Unb, meine Herren, nicht ju oergeffen: ^orj,

ber eigens brüben obgefagt bßt — baS ift nodb ein be^

fonbereS ^obitel, fönnt eudb ben ©ebreden benfen!

(?iu iperr bon ber treffe erblicft Äle^ber; rafeb. 3)a

ift ^le^^er.

5»ie fünf ^berrn bou ber treffe berftummen alle, ioenben

ficb alle nach 5llebber um unb bilden ibn berbrieblicb an.

^lebber, bierjig S^bre; febr flein, fcbmäcbttg; ganj !abl,

furjen fbiben roten 33art; 3ÄonolI; frech unb naebläffig im 3Befen;

bat eine eigentümliche 3Ranicr, mit ben ipänben unb ben Süfeen

ju febtenfem, olS ob fie an einem 2)rabt beloegt h)ürben; er

tritt mit ©treu bureb bie Xüre linfS ein, gebt ihm bor unb bic
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Stetige ber ^errn öon ber treffe (angfam ab, inbem er tl^ncn,

pfiffig unb fd^abenfrob itotnfernb, mit ber rechten ^anb furj

unb nond^alant grüfeenb jutoinft. — 3^^
®ie fünf Ferrit tiati ber treffe, murrenb; burcheinanber,

mit finjteren Slirfen. ^ollegtal tuar baS gcrabe nicht l
—

2(bcr märten @ie nur, !ommt fc^on einmal eine (Belegen*

heit! •— Unter Bottegen gibt man hoch einen SBinf!

jUebber ift bor ben i^oUegen fteben geblieben unb meibet

fich an ihrem 3*>rn; mit ©elbftironie.1 3ch S^'bt ihuen he^S*

lieh ins ©eftcht.

©treu ift mit Älebber burch bie 3^üre ilinfS eingetreten

;

ftcht jeht hinter ihm, blidft bie fünf ^errn öon ber treffe fchaben=

froh nn unb fragt ihn, um noch ju hefeen, mit feheinheitiger

SBemunberung. Älepbcr, mie mad^en @ie folchc Sachen?

©0 maS gelingt hoch nur Sie müffen ein eigenes

Geheimnis h^^en!

Äorj fommt über bie Trebbe J im ©mofing, Reichen fehmarjen

6ut, einen fchmarjen HRantel über ben 2lrm; mit feinem berädht^

liehen ©rinfen auf bie $errn bon ber ?ßreffe blicfenb.

^lebber hnt ©treu bergnügt jugehbrt, jueft auf feine ^ragc

guerft bie Sldhfel, bann fdhmunjelt er unb tibbt» um baS ®eheim=

niS ju ertlärcn, mit bem 3eigefinger auf feine ©tirnc. 3lh!

Sacht unb llobft ©treu freunbfchaftlich auf bie ©chulter.

^ie fünf i&errn bon ber treffe murren örgerlich gegen

Älebber.

6in ^err bon ber treffe, ^or§

!

3)ie fünf ^errn bon ber treffe fehen nach ^orj uob

berbeugen ftch.

jdebber loenbet fidh rafch nach ^^r^ um unb berbeugt fich,

ihm freunblich mit ber ^anb juibinfenb.

Äor$ ift burch i>ie ^üre linlS eingetreten unb langfam bors

gelommcn, nidt ben ^erm bon ber treffe h^^^mütig !urj ju,

bleibt bor Älcbhcr ftehen, über feinen freunbfchaftlichcn ©rufe

erbittert, mifet ihn bon unten bis oben, fchneibet ein ©eficht.

*
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fd^naljt mit bcn Si^^en unb fagt tocräd^tlici^, ad^fcl3ucfenb. @icl

<Sd^naljt nod^ einmal mit ben S4>^cn, hjcnbct fid^ ab, gcl^t ges

laffen nad^ red^ts unb tritt ju ^emifd^, bem er bie §anb rcidl^t.

^ie fünf i&errtt bott ber treffe brechen in ein fd^allenbeö

^eläc^ter auä; burd^einanber. Söraöo ^orj! — 9^a, ^Ic^pcr,

toa^ föQcn @ie jc^t ? — S3raüo braoo ! S8on unten herauf

laute ^oc^rufe auf i^nafa.

ficb öor Äorj gebueft unb ben Äobf Jlnifcben

bie ^oc^gejogenen Schultern gefteeft; «jc^t gu ben lad^enben unb

fbottenben Äollegen, inbem er fic^ unb beriniegt unb e8

•abfcbüttelt, mit einer Oebärbe, fic^ gar nichts barauö 311 mad^en.

^annt)^ ^afon. ^lobeter unb 0(bäffl über bie Xrebbe

herauf unb burd^ bie ^£üre linfS bor; unten immer noc^ ^od^-

tufe auf :3nafa.

^annb in ber Xüre linf«; atemlos, erfc^öbff ^inber,

ich fonn ja nicht mehr! ift ju öicU (Srblicft bie Herren

t)on ber treffe, 3n>ingt fich, ihnen gra3iöS 3U3ulädheln, unb fommt

linlS bor; in einem !ünftli(hen füfeen ^on, mit einem ftarfen

englifchen 2lf3ent. 0 meine lieben guten greunbe, baS ift

fehr lieb öon ““ erinnert ftch h^blich, fängt 3u lachen

an unb fagt in ihrem natürlichen 2:on fftein richtig, baS

broudhen mir ja je^t gar nicht mehr! S^h öerga§ ganj. 3ch

bin jo noch betäubt. Gleich, meine Herren! Sächelt

ben sperren bon ber treffe noch einmal gra3ibS 3U, geht bann

tafch nach rechts unb reicht Äor3, ber auf fie 3ulommt, fröhlich

bie ^anb; leife, luftig, fehr her3lidh, ihm in bie Slugen. Filter

tillbert ^orj I 2)aS ift fchön bon bir. @S hot mich fehr ge^

freut. — 3lber je^t, nur noch einen HJtoment. ©inft in ben

©effcl, ber ein boor Schritte linfS bom Xifche frei fteht, unb

bläjt ben ^tem auS.

Äorj ift, bon rechts hinten nach linlS bor, ^annh entgegen

gegangen unb hat ihr bie ipanb gefügt; jeht, inbem er an ben
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^ifd^ tritt unb fid^ «uf i^n fe^t; (eifc ju ^annb; bergnügt.

2Bo^ id^ immer fagte: S)u bift ein famofe^ SJläbll

mö^te bi(^ f)tügeln.

^afott ift mit ^annij burcb bic 2:ürc linfS gcfommen; int

^racf, ein rotc^ S3änbcben im Änobflo^, einen großen 0tcrn

an einem breiten bioletten S3anb um ben ^ol§; leuc^tenb bor

i^reube, fc^r liebenöioürbig unb um ^anni} faft järtlicb beforgt;

er tüinft bem i^m folgenbcn ^loberer, bie ^üre lin!g ju fcblieben,

nicft ben Herren bon ber treffe ju, ftcbt läc^elnb hinter §annh,

mäbrenb fie mit ihnen fbrichi» erblicft, al§ fie nach rechte geht^

itorj unb broht ihm lachenb mit ber f^auft, tritt, toährenb l^nnn^

rechts mit Äorj fbri^t, ju ben fünf Herren bon ber treffe, bie

ftch um ihn brängen, fchüttelt jebem bie §anb unb tritt bann

auf Jlle^bcr jn; ben Äobf fchiefr bie linfe ^anb flach nach ber

©eite jurücfgeftredt, mit einem fehr gefränltcn ©eficht nach

Älehhcr fchielenb, fchmerilich borlourfSboU, mit bem Gaumenlaut.

0—0— o!

^loberer ift burch bie 2:üre linfS eingetreten unb hnt ^i<^

^üre auf ein 3ctch^n ^afonS gefchloffcn; bleibt bort ftehcn.

©chäffl fteht neben ^loberer an ber 2;üre linlS.

IUe)i))er ftecft ben5^obf jtoifchen bic ©chultem, blicft ^afon

crftaunt unb unfchulbig an; unb mit einer Gebätbe bcteuernb,.

bag er hoch loahrhaftig nichts bafür fönne, bie redete ^anb an

baS iQers legenb. ? Qch ? 3ch ?

3nfott, mit einem Slurf, inbem er ÄIcbbcr biö^lich &cibe

i'tänbe hinftredtt. Slber beShalb —
! 3ch bin nicht fleinlich.

Unb lachenb eS gelingt ^odh nicht, 0te fehcn ja : mich

tauchen ©ie nicht ! Umarmt Älehber unb llobft ihn auf ben

3lüc!cn.

umarmt i^^nfon unb lacht herzlich Jrähenb.

^annlj/ auf bem ©cffel lin!S oom Xifche fi^enb, ju ben

Herren oon ber treffe hin fbrcchenb. 9^un, meine Herren,

hören ©ie! Qn aller (£ile, benn ich iö mieber

— alfo! Sächclnb, 0ie miffen f(hon, ba§ eS feine 3nafa
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gibt, bog ba§ nur ein ©d^crj, eine ßift war, ba§ id^ nid^t

bie gelbe S^ac^tigaü bin, fonbem ou^ 2lrab. ®ie (Srünbe,

bie ntic^ beftimmten, meine SJ^a^fe j[e|t ab5une^men unb

$erm S)oftor aufjuflären —
Äorj, verblüfft, cinfaßenb, febr rafcb; mit bem %on auf

bem erften 2Bort. l^oft — ? ®u felbft?

Safoit, BUßleicb mit Äorj; mit aßen ber größten

Verblüffung, ju ^ann^. @ie '^aben felbft — ? SBie fonn

man nur? ©inb ©ie toll?

^loberer ttnb 8(bäffl, zugleich mit 5lorj unb i^afon; öerblüfft.

©ie felbft! ©ie ^at felbft!

Daniel, jugieicb mit ben anberen; febna^benb. ©elbft?

©elbft? ©elbft?

streit, jugicicb mit ben anberen; ficb bor Sachen fcbüttelnb.

3)ie öerfte^t’^1

2'ic fünf i^errn bott ber treffe, jugleicb mit Äorj, ^afon,

i^loberer, ©cbäfft, ^5)antel unb ©treu; immer eifrig notierenb;

febr aufgeregt butebeinanber. (Sie ^at felbft! — $ört ^ört!

— ^lepb^^ wieber einmal gefi^minbeltl — ©ie felbftt

j^lebb^r ftedt ben ^obf jwif(ben bie ©cbultem unb fte^t

regunggioö.

^amtb' nach einer lleinen ^aufe, in ber fie liftig auf Äorj

blieft; gelaffen fortfabrenb. Qa, meine Herren. |)err 2)oftor

^lebbe^ ift unfd^ulbig. Qcb war e^, id^ bat i^n 5U mir

unb er übernahm eig, bie 9ta^ric^t ben Herren ^^oßegen

mitjuteilen.

^ie fttttf ^errtt bon ber treffe bringen auf Älebber ein

unb umringen ibn; aufgeregt, Wütenb, burebeinanber. §ören

©ie, Klepper? — Unberfibämt ! — 9tecbtfertigen ©ie fid^r

Sfauttb* Stiebt wahr, lieber ®oftor Webber? ©ie

berfpracben mir boeb auöbrüdlicb, ©ie gaben mir —
rafcb einfaUenb; mit fcbriHer ©timme, fred^, be=
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iiätigenb. SJiein SBort — gab mein SSort^

bie S'oHegcn fämtltd^ ju tjcrftönbigen.

Sie fünf ^eent HDtt ber toütcnb burtbcittanber.

Unöerfc^ämt! — 5lber bai8 toirb i^m nic^t gefd^enft! —
S)og toirb man fid^ nid^t gefallen laffcnl -- ^>inau§ mit

i^ml Unöerfc^ämtl ^inauö!

fcbrill, fred^. 9tu'^e, Kollegen! Söartet einen

3Roment, btö e^ ftill tnirb; bann, fc^arf. 3c§ ^abe mein 2Bort

gegeben, eud^ ju öerftönbigen. 9tun ? $abe id^ mein SBort

nid^t gehalten? ©ie^t bie Kollegen trium^bicrenb an.

Sie fünf bon bet ^teffe, burd^einanbet. SBiefo

— mie fönnen @ie bel^au|)ten? SSa§ ift ba^? SBiefo?

immer unbemegli^ im ©türm; fcbrill, fred^; mit

bem Son auf bem erften Söort. ^ab^ id^ euc^ nic^t üer*=

ftönbigtV Seft i^r unfer Slbenbblatt nic^t? 9tu?

Sie fünf i&ettn bon bet ^teffe, aufeer ftcb bor Söut;

burd^einanber. Unöerfd^ämt! — @o eine QJemein^eit! —
S)arüber fbred^en mir un^ noc^I

jfiebb^r, ftcb bergnügt bie ^änbe reibenb; rafd^. Qd^ !^abe

nur berfpro^en ju berftänbigen. SBie? 3)aö ift meine @ac^e.

SBacfelt mit bem Äobf unb lac^t ben Kollegen allen inö ©eficbt.

Snfbn, mit einer bramatifcben ©ebärbe auf i^lebbw jeigenb,

boH 5ieh)unberung. 5)a^ ift l^lep^erl

j(iebb^r fcblägt ftd^ auf bie S3ruft unb blidft ftols auf ficb.

3cbl

gfannb* ®a^ ge^t ja nun mid^ meiter nid^tS an. Qdb

möd^te nur, ba§ @ie bodb audb meine ©rünbe miffen, ba-

mit ba§ ^ubtifum erfährt, marum id^ midb entfcbtofe, bie

^aiSfc faden ju laffen. gel^t ja f^ließlid^ nicmanben

^ mag an, mo^er idb bin, nid^t mal^r ? S^teinc ^nft entfc^eibet,

nidbt bie ^erfon.

3afon, mit bem Ringer bie sperren ber treffe barauf bin*
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lücifcnb, h)ic tüici^tig baS ift. @el^r ri^tig ! 2)ie ^unft, nid^t

bie ^erfon ! ®cr Syicnfci^ ift nid^tg, bie ^unft muj unS

oIIcS fein. 5)ie§, meine $erren, mar fteti? auc§ mein

^runbfa^.

gannij, mit 9tad^bru(f. 5(ber — aber nun l^ören @ie,

bitte! 3d^ erl^ielt l^eute bie 5lnfage, im näd^ften Bongert

bei $ofe ju fingen, 5um erften Sozial ! @ie fönnen fi(^ meine

“greube, meinen ©tolj, mein ®Iüd benfen, aber aud^ meine

SSermirrung. Sangfam, faft feierlich. 2)urfte id^, fonnte \6)

tjor ben ^of mit einer £ügc treten? 2)a§ ^ötte mir mein

<Semiffen niemal)^ öerjiel^en. — ©ebr etnfad^. 2)eÖ^aIb!

3d^ glaube, baß ©ie bai8 üerfte^en merben.

Äorj, auf bem Xifd^e fi^enb ; toerfebränft btc Sirme, fcbnaljt

mit ben Si^)^)cn unb b lieft ^annb an.

^ie ^errtt t»on ber treffe flatfcbcn in bie ^änbe unb

abblawbicren im Xaft, in brei 5lbfä|cn.

Safan, jugicicb mit ben Herren bon ber ^reffc; eilt auf

gannb ju unb fü^t ibr bie $anb; mit grober 3tübrung. 933er

mürbe baiS nidbt üerfte^en?! — ©o grob al§ ^ünftlerin,

mie ebel aB grau!

^annt) ftebt rafcb auf; mit einer SSemeigung ju ben Herren

t)on ber 9Sreffe; Icicbtbin. 9^un ift e3 aber mirflidb bie l^ödbftc

Seit für mich ! SJteine Herren I ©rübt noch läcbelnb nach allen

©eiten unb eilt in ben Sllfoben.

^er Wiener tritt auS bem Sllfoben, märtet reebts bon ber

linfen 2:ürc unb entfernt fi(b bann hinter ben igerren bon ber

treffe.

Sofott, auf bie Ubr febenb. gn ber Zat, meine |)erren,

i^r müßt je^t fd^on cntfd^ulbigen. ZU Herren bon ber

^^reffe jur 2:üre begleitcnb. $lber bleibt mir im ^aufe! gd^

benfe, ba^ ^ublifum mirb midb noc^ ein SJtal berlangen.

gd^ merbe ffjret^en. Siftig, ftcb bie ^änbe reibenb. gibt biel*

leicht nod^ eine Überrafdbung. Za bie Herren bon ber 9^rcffc
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tl^n neugierig ftoBcn unb fragen tooHen, abtnel^renb. S^cin nein ?'

9^od^ ein tiefet ©e^eimni^. 3Kit ben |>errcn öon bet ^reffe

linfg ab unb bic ^re^^e hinunter.

2>ie fünf i^ertn bott bet ^teffe, jugleid^ mit i^afon; mens

ben fid^ jur 2^üre tinfö; man b^rt nur burebeinanber abgertffene

2Borte. Stuggejcid^nctl — $abcn ©ie gehört? ^@o gro§

aB ^nftlerin, tüic cbel oB grau." — 9^n ift ber gafoii

luieber ganj obeni — mu§ man l^aben! —
^le^per ifi ein ©(^uft ! ift jc|t too^I ftar geftettt —
9^od^ ein ©el^cimuB? ©e^en ©ic: bo§ nenn teb ein Xbeater!

gebt boeb tüaig borl 2)urd^ bie 2:üre linB ab.

3)attieL @<bäffl uub giobetet mit ben Herren bon ber

treffe burdb bie Xüre linB ab.

^et dienet, btuter ben Herren bon ber treffe burdb bie

2:üre linB ab.

8tteu, mit Äle^bcr ben übrigen fotgenb. ©eben ©te:'

auf ben 2llfoben jeigenb bie üerftebt baö Xbeater runb b^r^

um! Raffen ©ie auf: bie b^irotet noch — mit einem

li(ben ®infaa, lacf^enb ben ^)on ^Hbino

!

Ale^tiet, bon ©treug ®infaU überrafebt, inbem er ibn am
2lrm batft. ©ie — !! — 5(ber glänjenb!

©treu, erfebretft. ©ie Ujcrben boeb nicht am @nbe—

?

©ie finb imftanbe —

!

jUet)t)er nieft beftätigenb. Qcb! ©c^t jur %teppt.

©treu, mit großer Slngft. SSag fällt Sb^c« ^tn?

ift ja bod^ gar nid^t mabr!

ÄIet)t>et. SSer fragt benn, ob eine S^aebriebt tuabr ift?

\ SGBenn man fie nur bnt! ©entenjiög. 3b^^ nlle feine

Qournaliften. 2)urcb bic 2:üre linB ab.

©treu. Um ®otte§ mitten ! 2)urcb bie ^:üre linB ab, bie

er hinter ft(b fcblie^t.

^emtfeb ift bie ganje 3eit auf bem ©tubic bmter bent
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^tu^Ic l^intcr bem 2;ifcl^€ gefcffcn; ju Äorj, tnbcm er fid^

<anfd^i(ft aufjuftcl^en. SSenn td^ üietteid^t ftörc

Äorg, berul^tgcnb; mit einer ©ebärbe, bafe er nur

fi^en bleiben foß. 5lbcr @ie ! ! — ben SUfoben rufenb.

t^hm fag aber, gann^!

gaitnt), aug bem Sllfoben, ber SSorbang ift bflib gugejogen.

3[o‘? 2Bag?

Äorj. 2Ba^ toar beim loirflid^ ber ®runb?

gemnb^ unfubtbar, im Sllfobcn rafcbclnb; rufenb. 2)u

^laubft itid^t an ben $of? latbt; bann; Sllfo crftcniS mürbe

mir bic @oc^c bodb 8« gefä^rlid^, e^ mußte ja einmal

auffommen — aifo lieber gleid^ bureb mich, nicht? 2)ann

mar eg auch fd^on langmeilig unb eg rei5te mich. Unb

fcbließltcb —
Äors. @d^ließlid^ ?

götmb iiebt ben 2:ejpbich ein menig meitcr auf unb jeigt ficb

auf ber ©cbmeße ber Xüre, f(bon jum jtoeiten 2lft umgefleibet.

grau ^berttng Iniet hinter gannb unb bßft ibr-

ganub* Stt benf birl SJtein SSertrag foH öerlängert

merben, ba mad^t b^öfelidb ©efebiebten: icb jiebc

nicht mehr fo, eg mar boeb eigentlich nur ber eyotifebe

tReij, fo mag fühlt balb ab — furj, miß mich brüefen.

^a hob idb mich entfd^loffen, eg ihm einmal ju jeigen.

.Äommt bar. Qch bachte: ©ntmeber ober, ©tebt bor Äorj

unb ftebt ibn an; ben ^on iuecbfclnb. S33ag machft bu für

ein ®efi^t? Dber . . . finb mir bießeicht nod^ bög?

Äorj bat gannb mit feinem berächtlicben unb türfifeben

<SJrinfcn um ben 3Kunb angefeben; nach einer ^aufe, mit ben

ißibben fcbnaljenb. Qch meiß nicht. — 3^^ bemunbere bich

— ja! Unb ich möchte bich hoffen. 2)enn ba höbe ich

ja mich tJor mir. SÜich fclbft. 0o finb mirl 3Rit ben

Sieben febnaljenb. 9ta.
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gfann^, f^>ottcnb. Srauci^ft btt mid^ erft, tttn ba3 ju

tttiffen?

Äorj, langfam. ^ab'^ bod§ bon Einfang on gcttJtt^t

tüte bai? ift, beim Xl^eater, aber — (eifc, nacbbrüdltcb ober

ic§ nie geglottbt.

^attnb (acht leife.

Äora, leife, fe^r emft. Sad^ nid^tl — 9Jltr gar

nid^t luftig. ^lö^li(b heftig auSbredhenb, laut. Qdh famt ja

mon^mal f^on nicht mehr meiter, üor (Sfel unb ^a§ nnb

®ift! erftidft mi(^! gdh h^be monchmat, mitten brin,.

eine folche Sßnt, ba^ ich oßc ^^^öft brauche, um nicht jur

9^tampe ju f^ringen unb ihnen bie 3unge ju jeigen —
ftrerft bie 3««0e berauS ä, bal — @^iel bu ^omöbie, bet

foldher Saune! — 3)tan fann e§ nur, fo lange man pc^

borüber betrügt. 2Ber e§ einmal meig, bem ip ber Savibex^

ftab jerbrochen. 9luhiger, nadhbcnflich; achfcljudfenb. SSielleicht

ift ba^übrigenö im SebenüberoH fo. SSieKeicht fann man oHei^

nur, fo lange man nichts babon roeip. — Sieber heftig^

laut. Slber ba fommft je|t bu noch

f^etttttb/ ad^felaucfenb, leichthin, geh bin hoch nur fo,

mie bu fagft, bag man fein mup, beim Xheater?

Äotj, brüttenb. ga! Slber eine 0chanb ift e§! ©bringt

bom ^ifche unb geht erregt nad^ linfö hin.

i^emifth/ bisher ungeftört in feiner ®(fe, jeht burdh ben

brüttenben Äorj erfchreeft; inbem er Sienc macht aufjuftehen,

au fjannh. SBenn ich bieHeicht ftöre — ?

^annb^ bertounbert über bie ßumutung, baf; ^emifdh ftören

lönnte. 3lber nein! SBiefo benn?

j^emifch läbt fuh beruhigt nicber unb bemüht ftch aujuhören,

ohne bab eS ihm immer gelingt, recht an berftehen.

an ben 5^aften linfS gelehnt; nad^benflich. tüar

mir ju feltfam, bich bo heute ju fehen. 3^^ fannte bich ja
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Quf ber S3ü^ne. njor jum erften 3J^al HWit ber

unfc^ulbigen Slc^tloftgfcit, bie er manchmal l^at; ein ©efid^t

fc^neibcnb. Qc^ ^ielt nämlid^ nid^tig bon btr. ®u »warft

mir immer ju gefreit. bie gloube id^ nic^t in ber

^unft Sfannft bir nun benfen, mie mir ba§ mar, al§ ic^

t)Iö^Iid^ fpüre — er bat febr lebhaft gef»>rocben, hält aber

blb^Iidh ein, acbfeljucfcnb, mit einer ärgerlid^en ©ebärbe.

^anitb^ bmter bem 0tuble linfS bom ^ifc^e; ba Äorj ein-

hält, nach einer fleinen ^aufe. 9^un? 2Ba§ l^aft bu |)Iö^lid^

gefpüit ?

Äotj, mibermiUig, inbem er ficb anftrengt, hochmütig ju

tun. Hingt fo bumm öon mir ju bir. S0tan barf eudh

SBeiber auc^ nid^t bermö^nen, ihr merbet gleich eitel.

Unnötig laut, grob. 5lber esg ift nicht ju leugnen, ba6 bu

mer bifti 25ai8 mirft bu mohl felbft miffen. — ^lö^iidh

fchreienb. Unb barum ift e§ eine @^anbe! £eib hoft bu

mir getan! 3ch höbe mich bich gefchämt! — ©eht er=

regt nach rechts gurücf, bis an ben Stuhl lin!S bom Xifche, bleibt

hier ftehen unb blieft ^annh jornig an; bann gelaffen, berächt=

lieh. ®ine @dhanbe, mie bu’S treibft! ^rabbelft ben ßeuten

an ben SBangen, tätfchelft fie, marteft auf, mebelft, gibft

baS Pfötchen — trodfen, ruhig erfi^lagen hötte ich bich

fönnen. ^löblich mit einem SButanfaH, fchreienb. ^5)u bift

hoch mer! S3rauchft bu baS? ©dhämft bich nidht? @S ift

ein SSerbrechen! Sich fo nieblich unb fü6 unb lieb ju machen,

bor bem ^aef, unb gemein mit ihm. ^opp, ^ubel, hopp! —
®eht nach re^tS, um ben 2:ifch bome herum, unb tritt an ben

Stuhl rechts bom ^ifche, beugt fich über ben 2:ifch unb fagt

langfam, gelaffen, mit feinem berächtlichen Suefen um bie Sippen,

^u bift hoch mer I Scheinft aber nichts mehr ju fürchten, al^

ba§ man eS merfen fönnte. Seht fich auf ben Stuhl rechts

bom Xifche.

grannp. mit einem ^pnifchen Xon, auS bem man hoch einen
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«nterbrücftcn l^ört. tDäre bod^ oud^ fd^redlic^!

tl^iein, bo^ ^abcn bie Scute nid^t gern, gd^ fpielc, tnic fte’S

njünfe^en, genau. @ie jo^Ien'^ ja! Unb bu inirft bemerft

haben, ba^ id^ e^ !ann. ^aS ift fchlteglich bie ^au^tfadhe.

Äorj blicft über ben Xtfeb bu ibr em^or; mit ben Sibb^

fcbnalBcnb. ga. X)er gute ^iUe tut’^ noch nicht Sßic

bei ben — bcrfchludJt baS SBort, ba§ fid^ ibm aufbrängt, unb

lä^t eg nur burch ben Verächtlichen Xon Vermuten, in ivelchem

er fagt bei ben „gewiffen X)amen"; ntöd^ten au(h Diele,

aber man mu§ bap geboren fein. :3[nbem er auf bem Xifdh

BU trommeln beginnt; mit ben 2if)^en fdEjnaljenb. Syta. — ^)a,

heigt eg, hot ber SJtenfch bie ^unft, um fich barjuftellen,

unb braudht fie nur, um unlenntlidh §u fein. 2lbbred^enb,

ben Xon ioed^felnb; gnäbig, fehr Von oben. Übrigeng: mein

Ä'omhliment — beine ©timme! verftehc baöon nichtg,

aber i(h begreife, ba§ fie bie SJtenfdhen beraufcht

i^aimh fteht ihn lächelnb an, faft ein bifchen mitleibig.

^ch 5Ubert! 3^^ ftodEheifer.

Äors fleht erftaunt auf. ©o?
^annb. leife fb^ttifch unb traurig veräd^tlich. 3®*

Äors, achfelBucfenb ; trocten. 3^ ^obe bag nicht bemerft.

^annt). mit einer ©elaffenhcit, aug ber man hoch bie 2ßut

hört. 9^ein. S^iemanb. — 9^iemanb hot eg bemerft.

Äors. burd^ ihren Xon betroffen; nieft langfam einige 3}lale.

©iehft bu! — (jg ift aHeg nur ber S^lame; man bemerft

nichtg. 33itter, veräd^tlich- Slber mir reifen ung bag ^erj

auf.

^ernnh. raf(h, höhnifch* 3d^ nicht! 3<^ nicht?!

3iuhiger; läd^elnb. X)ag Verargft bu mir bod^ fo.

Äorj, mütenb, aber ohne laut bu toerben; ingrimmig vor

fich hin, rafch. 3^ ober! 3^^^^ Soimer noch unb immer

mieber. 3^h !oei§, ich D)ei^, ich D)# • — ^ob hoch- Unb
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boci^. 5)enn id^ mu^. — ®eban!en; ~

nidcnb. Sincr toax unter un^, ben ic^ betnunbcre, ben id^

beneibe: ber l^of^ l^ingctnorfen unb ift fort unb l^ot fic§

c^rltc^ gcmo d^t unb ift je^t ein freier Sauer unb fann un^

tJerod^ten. — 2)cn Xon trccbfclnb ; trodfen, bämifd^. gloube

nur ni^t, baß er eg aug^alten toirb.

Orattnb tritt an ben Xifc^ unb ficbt Äorj forfc^cnb an.

15)u trauft eg bir nid^t ju?

Äors. Staum. 3db loeig nid^t.

^annt), ganj Icife toor fic^ bin- @c^ab.

Äorj überbört t^annb; fcbneibet ein ©efiebt, nacbbenflicb.

Souer? 3cb tueig nicht. $)ag ift au^ noch nicht bag. —
<£r höngt noch überall mit unferer (Sjiftenj jufammen.

9Jtu6 Steuern jahlen, muß ©efehtuorener fein, n)ählen,

jolche Sachen, mu§ ein ernfteg ®efi^t madben, menn oon

ben hciligften (Gütern ber Station gefprochen wirb! 9^ein.

^ann fchon ganj wahr unb ganj frei. 5)ann fchon eine

3nfel für fi^ allein, mit Kanonen gegen jeben, ber lonben

will. Unb man mügte fidh unabhöngig erflören lönnen,

unabhängig öon ber äftenfehh^t- ®cn %on wecbielnb, luftig

jammernb, mit ©elbftironie. Unb bag Wirb auch wieber nid^t

gehen, weil mir ba hoch bag Snblifum fehlen würbe!

Dhne ^ublifum! 2öag bin ich bann?

^annb» linfg uom 3:ifcbc; inbem fic ftcb halb auf ben ^tfih

fe^t, auf bie linfc ^anb öorftüijt unb ^orj läd^elnb anblicft;

leid^tbin, aber mit einem Unterton bon Übermut. SJtü^teft bu

bir eben ein Sitblifum mitnehmen . . . ? «Siebt ibn lädbelnb

unb fragenb an.

Äors blidt berwunbert ju ^annb auf unb Weif; noch nicht

gleich, Wag fie Will; wieberholt fragenb. SJtilnehmen? — 3Jtit

einer ©rimaffe, bag böbnifd^c ßu^en um bie Sif)^3en. 2)ag (Silanb

uueh oerpeften?

© a 0 r, ^>te ßcWe SRaebttgaU. - 12
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auf bcm ^ifd^ fi|cnb, ju Äorj l^inüber toorgcbcugt^

inbcm fie läd^elnb bon oben auf ibn l^erabbltdEt. ©rinnerft bid^

nod^? 5)u ^aft mir einmal ongeboten, bei bir ju leben.

mar fel^r nett. Unb öiellei^t . . . mcnn ic^ erft fo

meit bin, in ein paar — rafcb, eifrig, etmag finbifd^

benn ic^ frarc fd^redEIid^, bu fteUft bir gar nid^t bor, mie

gei5ig id^ bin, frag nur! Unb bann, in ein bQör 3a^ren,.

bielleic^t — bricht ab unb fie^t ibn mit einem gebeimniSboßen.

Säbeln an.

Äots ift febr aufmerffam gehjorben unb beginnt fie ju ber«

fieben; ernft, leife. 5)ann, meinft bu, bann labeft bu mit

bem ^on auf bem näcbften Söort midb ein ... nodb mit

bem ^on auf bcm näcbften SBorte beiner

Icidbtbin. 9^ur bie Kanonen bringft bu bir

mo^I felbft mit? — ^iö^Iicb febr ernft; beugt ftd^ noch mehr

bor; leife. TOert! 2Jteinft bu mirflidb: id^ tenne ba^ nic^t

audb ? 3db fnirfcbe nid^t audb ? 3^!^ mödbtc nicht auch mandb=*

mal am liebften — S3ricbt acbfcljucfenb ab; bann, inbem fie

bie rechte f^auft baßt, trobig, jibifcben bcn B^hucn. @rft aber

oben feinl — 3m SEBinfel bie SJtenfchen berachten? Äobf=

fcbüttelnb. S^tein! S)a§ muß ein mäfeige^ SSergnügen fein;

idb glaube, ba mirb man nur giftig unb gallig. Slteinl ©rjt,

menn man fo meit ift, baß man fie nid^t mehr braucht —
bann!

itorg, nacb einer Heine ^aufe; mit ben £ifjf)cn fcbnaljenb*

@2 mirb bir genau gehen mie mir, bßfe aufi 0o . . . fo

fobpt man fich nur bon 3öh^ Sah^^* bleibt bcr

oltc $an2murft, bor ficb bm auf bcn ^ifcb febenb; langfam,

fcblbcr, in einem falten unb ftarten ^^on bi2 au2 @nbe.

^attnb# mit einem SSerfud^ ju fd^erjen. ©oßen mir at^

SBü^er in SBüften fliehen?

Äbts, unbemegli^, ben S3lidl auf bcn Xifcb gefenft, leife
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t)or fid^ l^in, aber f^arf, tnörimmig. SBir fönnen md^t l§cr^

ouä. ®enn bie^, it)a^ mir öcrad^ten, ift unfer Element.

2)arin leben mir boc^ erft auf. SSir fd^im^jfen ben ganzen

Xag . . . unb abenb^ finb mir felig, ben Seuten ju ge^

fallen, über bie mir fd^imbfen! — muß ein geiler im

©e^im fein. 3l£(e^ umfonft. SBir fönnen nid^t l^eraug.

^ann^. unbcmeglitb, nod^ immer in berfelben Haltung; nach

einer ^aufe, langfam, leife, fe^r beftimmt. Qd^ fönnte.

fönnte ^erau^. — ©anj leife. SSenn i(^ einen äJlenfc^en

ptte

!

Äotj blicft langfam auf, ju ^ann^ gans Icife» febn*

fücbtig unb ungläubig; acbfeljudlenb. Sßenn man einen 9}iens

feben b^tte! <Sie blicfen fid^ eine Sßeile fragenb unb fuebenb an.

©inen SJienfcben! ®r fenft ben S3Iidl, fiebt bon ibr meg unb

menbet fi(b langfam ab ; bann leife, finnenb. ©ä gab eine

Seit, mo id^ mir ba§ buffte. 33litft mieber nach ibr auf; bann

fjlö^licb brügf, in feinem bämifdben Xon. 5lber bu — nein

!

böft mich f(bünbli^ betrogen.

^annb/ berblüfft, auflacbenb. Qcb b^^^ ^'cb ?

Äorj, mit einer fdbarfen 2Benbung, einfallenb, ungebulbig.

SBeigt bn benn, me^b^lb icb eigentlich fam?

^annb* S^^t eben ?

3a. S3on meinem ^amlet meg.

^annt)* ©^ mar febr lieb bon bir.

ÄorS/ ftambfenb, mütenb- Sieb, lieb . . . ma§ ift ba§

für ein SSort? — 3cb «idbt „lieb" ! 5)u miHft immer

einen ^au^onfel au§ mir machen. 2)en Xon mecbfelnb,

lieb febr rafdb. 0onbem idb fam, nm — ^ält ein.

fjamtb. Um ?

Äorj, acbfeljucfenb; furj, trodlen. 3^ jefet b^ft bu bir^g

öerfcberjt.

^amtb/ neugierig. SBai^ benn? SBa^?

12*
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Äors* ®cnou mie bomoIiS. Sll^ 3öfon bic^

Unb aHe^ gelang bir. aber toav ^lö^lid^ meg, tc^

ftanb in ber @(fc — gefränlt man brauchte mic^ nic^t

mehr, erbittert ; immer heftiger. S3on Xag ju Xag habe ich

gehofft unb geharrt, bag bu bir ja bodh enblidh ben ^al^

brechen toirft!

jnjifchen ^rger unb Sachen. 2)anfe

!

Äorj, brüUenb, mit ben ^änben fuchtelnb. Slberbodh nur,

um bich bann p retten ! S^erftehft bu benn ba^ nicht ?

3Jtit einem ©eufjer; ungebulbig. ®ott, bie grauen! —
einem anberen, faft mcinerlichen ^on. Qdh h^be mir ba§ fo

fdhön gebaut! SBenn bu bann ganj flein unb ^erfchlagen

unb gerbrochen unb jerfnirfcht unb oon allen oerlaffen unb

Oerloren märft unb idh föme bann — idh, allein, ber ein*

5ige Oon aßen —
ganuo fohffchüttclnb, lächelnb, mit einem järtlichen S3licf.

D großer Sllbert ^orjl

Äorg, ohne fich oon ihr unterbrechen ju laffcn. $)er ein*

jige Oon ber ganzen ^anbe . . . benn ha fannft bu ficher

fein . . . mieber ärgerlich. Slber bu fennft ja bie ®efeß*

fchaft ni^t, bu haft ja noch intmer feine Slhnung, bu ta|jpft

fo bur(^ ba§ ßeben hin unb glaubft — abbrechenb, mit ber

Bunge fchnaljenb na! S)e§hnlb toürbe ich fo

gönnen, njenn bu einmal . . . unb hente mar ja f^on

faft fo meit I §lber — nein 1 Söütenb. fann hoch fein

SJ^enfeh benfen, baß fi^ bie Beute auch noch oon bir gefaßen

laffen mürben. 3ch fage mir alfo: ^f^ ber SRoment,

lo§ ! Unb fomme her, bich ä« fchü^en, p retten, ermorte

bich vernichtet, ber SJteute preisgegeben, jerfe^t unb . . .

unb finbe bidh — tief gefränft, mcincrlidh lächelnb, ftrahlenb,

fiegenb unb . . . unb frecher alS je. Slchfeljucfenb, fenten*

jibS abfchlie^enb. 2)ir ift ni^t ju helfen, iih gebe bich nnf.
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f^aitnt), irontfd^ unb faft ein bi^c^cn fctnbfeltg. 3^ fe^e

ein, njor rcd^t unbanfbor gegen bic§ —
Äorg, überzeugt juftimmenb. 9^o \6)xtd\x6)

!

grattn^^ niefenb. S^e^t unbanlbar, mir felbft gu Reifen,

flott ju morten, jbi§ bu oB ^Retter erfebeinft.

finblicb. inörc jo fo fd^ön getoefen! 3^
batte mir bo§ fo febön gebadet! Sa^t Uftig, reibt ftcb bie

^änbe unb macht ein bübfenbe ©cbrittc. ®enn bu toei^t

ja nodb gor nicht ! 5)u meigt jo nid^t I 331eibt fteben, fiebt

ftc liftig an unb freut ftcb tinbifd^. ®u gloubft, loeiß ®ott

toie flug gu fein. 5lber nein, fleine^ 3JtöbI! 3)u boft

feine 5fbnung. OJebeimnigboU. 3<^ ^^tte . . . bo§ mar

mein $Ian — blicft triumbbicrenb auf fic ja nun rate!

^onnb. acbfeljucfenb. ^err, beinc SSege finb gu mun=*

berbor.

Äorg reibt ftcb bie §änbc unb geniest jebcS cinjelne 2öort‘,

ba§ er fpriebt. 3<^ ^offte, bicb im @Ienb gu finben, üer=

raten Don ber gangen S3anbe, ou^geftofeen, öerf^Iungen

Don ber 2But be§ fßöbeB . . . unb ba böttc icb, icb mar

feft entfebtoffen, idb b^tte nicht gegoubert . . . ollen gum

2;rob . . . id^, ich hätte bicb 8« • • • I«ngfam gu meiner

grau gemacht, ^a,

gannb ftemmt beibe ^änbe in bie lüften unb blicft ibn

an; ibr ©efiebt ift gang ernft unb unbemegltcb geiuorben; mit

einem furgen, rauben, böbtiifcben Saut 51! ? ! — SSemeigt ftcb

Jeiebt toor ibm ; bann, breit, gebebnt. Söirflicb ?

Äorg, mit einer beteuernben ©ebärbe beiber .^änbe. 3^h

mor feft entfcbloffen. SSerneigt fidb bor ibr, menbet ftd^ ab

unb gebt nach linB.

gannb fiebt ibm einen 3J?omcnt mit ftarrer 3J2icne nad^;

' bann, beräcbtlicb. ®aS fiebt bir äbnlidb. ~ Sßeicbe fReflame

für bi^I
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Äorj brcl^t ftci^ verblüfft nad^ t^r um; bleibt [teilen. 2Bie*

fo? — ©elaffen empört. 5lbcr ^nb, baS ift bod^ tüirflic^

albern. 3^^ nötig!

^amt))/ laußfam toiebcrbolenb. SBeld^e fReflame für

bi(^ . . . öor bir felbfti

Äorj, hjiebcrbolt fragenb. SSor mir felbft ? Sld^fctjurfenb.

-?
^annb' unerbittlich. ®cnn ba^ brauc^ft bu. 2)u fud^ft

immer etmaö, um bidh in beiner eigenen SJteinung ju §eben.

Um mieber einmal groß t)or bir felber bajuftel^en.

Äorj, ärgerlich. 5lber, aber!

hochmütig. fc^eint, mein greunb, baß bu

bid^ unterfd^ä^t. — Unb fo gilt bir jeber SJtenfd^ au^

nur fo öiel, aliJ er bir ©elegenl^eit ju einer fd^önen Atolle

oor bir felber gibt.

Äorj, abioehrenb. D o!

^annh* S)u toarft in bie Heine ^rinjeffin ganj ter-

narrt, fo lange bu ben $üter i^rer Xugenb gabft.

jeigt fidh, baß fie e§ gar ni(^t nötig ^atte — unb bu bift

mütenb auf fie.

Äors. mor bod^ aud^ fd^mä^Iidh bon i^r.

^atttth* geßel bir, ben ©önner be^ fdhioeigfamen

S^^auffeurö ju madhen. jeigt fid^, baß er aber bloß

ein üerfleibeter ®raf ift, ber l^eimtid^ ju feinem SJtäbt miß

— unb bu bift mütenb auf ihn.

Äorj. 2öar eg nicht fchmählidh? ©dhmohlid^!

gannh* '®u pehft bich fchon alg meinen Spetter aug

ßtot unb Sdhmadh, aber eg jeigt fich, baß ich deinen brauche,

heftig, heiß ®ott fei ®anf nein *— unb bu bift mütenb

auf mich.

Äorj. Qch hütte mich fo gefreut.

Unb nie merfft bu, baß, mährenb bu nur
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immer eine Spotte für btcft fud^ft, ring§ bic ganjc SBelt

boll mtrfli(^er 2Wenfd^cn ift. 3^nbem fic bic beibcn )pänbc

flac^ gegen tl^n bült, n>ie um tl^n abjumcbren unb fid^ gu fd^ü^en,

aber bod^i mit einem Icifcn SJnflang tiefer 3ürttic^feit. ÜJietn

lieber Ulbert ^or^, bu bift fe^r orm.

Äors, nach einer ficincn ^aufc; gefrän!t, ctmaS tbeatralifd^.

^ahe bir meine ^>anb angeboten.

flfannt). oerlci^ft beine $anb mic einen Drben.

bonfe.

Äorj, tragifcb. ift mein Sog, ba& mid^ alleg ent*

täufd^t.

i^annt)* Söeil bu öcrlangft, bo§ alleg fei, mie bu bir’g

bcnfft.

Äors. 3a.

tro^ig fro^. SlJiicb aber freut alleg. 2)ag Seben

ift fo gro6, fo meit, fo bunt. Unb alleg, mie eg ift, alleg

mac^t mi^ jeben Xag tjon neuem fro^.

Äorj, öcräc^tlicb. SBeil bu bid^ in aüeg fügft.

^attttt), rafcb, lacbenb, gutmütig. 5Iber bu bo(^ aud^

!

Ittlbert, §anb aufg $er^: bu fügft bicb boc§ aud^. SSann

l^ätteft bu bic^ nic^t gefügt ? 9^ur murrft bu ba^u, mö^rcnb

ic^ . . . mä^renb ic^ lad^e. ®ag ift ber Unterfd&ieb.

Äborj, gc!rän!t. 5)er Unterfd^ieb ift: icb l^abe eben nod^

3bealc. — SBö^renb bu . .
.

' traurig bu nimmft nid^tg

cmft.

gttnnt), frbblicb, innig. S^ein, nic^t ernft, bu bummer

HJtenfc^, aber fo l^eiter, fo fro^ mö(^te ic^ bicb nebmen —
Äotj, mütenb, ftamf)fcnb. 9Jticb „nimmt“ man bo^

ni(bt ! 2Bag ift bag mieber für ein 5lugbrudl ? I

^annb/ begütigenb, übermütig. S3ei ben D^rcn nehmen

, . . meine icb ja nur, natürlich.

Äors. mütenb. 2)u bift fo namenlog frech, 3JiabI, bafe
—
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ba fic ltnf§ braunen mit einer ©e-

bärbe jur Xüre linfs. ^er ©ebietcr fommt.

iborj ftambft ärgerlid^, fafet ficb aber fogteicb unb bat für

^afon micber fein gelangmeilt bämifcbeg ©efiebt.

Safon, bureb bie Xüre linfö; aufgeregt, atemlos, leucbtenb.

3c^ ^öbe fo U)o^ noch iticbt erlebt. ®ai8 lägt fic§ nidbt

befdbreiben. ^ie Seute finb in einem gieber, in einem

Xaumel, in einem ^Roufd^ — e§ ift unbeimlicb! — 2öir

mußten bie $aufe öerlängem. Unb nun, @ie.

Äommt na(b rechte ; leid^tbm. Übrigen^, ba§ idb nid^t öer*

geffe: 2)on 5lIbino ^ot mir aufgetrogen, S^nen feine S3e*

munbemng ou^jufbredben. @r rief mic^ in bie Soge unb

mor unenblidb gütig, er fonb gor fein (Snbe, nodb 3^nen

> 5u frogen — icb bin noch gonj mon mug io fo

fdbreien, er ift boc^ foft toub. Xritt oor gannb bin, irieber

febr 9iaboleon. 5Run ober, 3^^ofol

gamtb/ nodb immer auf bem Xifebe ftbcnb, mit toerfdbränfs

ten Slrmen recht geringfebäbig. ©ie finb jo gonj feierlich?

Safott, febr feierlich. 5)o§ bin ich, S^ofa*

gattnb/ ben furjen, hinten an ben ©aumen fchlagenben

Saut :5afong fohierenb. 0.

3!ttf<m. Unb ich mich f^^^f ^orj hier ift,.

unfer gemeinfomer lieber greunb — ben ^on mechfclnb; rafch

übrigen^ mor bo§ eine 9Ziebertrocht öon Sh^en, heute ob^

jufogen
;
bilben ©ie fidh nur nicht ein, bog 3h^^en ber Slb»

8ug gefdhenft toirbl

Äors, troden. Söirb er, S)ireftor. SBetten?

Sofoti, mütenb, fdbreienb. Soffen ©ic mich bodb je|t —
menn ©ie fdhon fehen, bog ich — beberrfcht ftch mit einer

©ebärbe unb lenft mieber in ben feierlichen ^on jurücf.

freut mich befonberö, gerobe in ©egemoort meinet lieben

^orj unb unfere^ berehrten ^errn üon ^emifch —
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erfd^ncft fcl^r unb jjoltcrt bom ©cffel auf.

$err ®ireftor?

^afott, mit einem ungebulbigcn 3eid^^ ^emifd^ bod^

fi^en ju bleiben; ärgerlich, furj. ®ut, f(^0lt gut! — Söieber

in jenem feierlid^en unb bramatifd^en Xon. SSor btefetl Jtoei

• öifo njtH ©ie fragen — ben Xon iued^felnb:

leid^tbin, !urj toix l^aben nid^t mel^r öiel 3^^^/

gleid^ mieber an — fur^, 3nafa —
leid^tbin. SBa^ bcnn aifo, 5)ireftor?

^afott, feierlid^. gd^ ^abe mtd^ entfd^Ioffen, S^^afa, ©ie

ju meiner grau mad^en.

Äors brebt ficb berblüfft nadb 3afon um. ^olla!

gannti bricbt in ein fcbalienbeS ©eläcbter au§. 9^ein?!

Safott, befrembet, beldbigt. SSa^ gibt e^ ba p lad^en ?

3cb berfte^e nid^t.

Äorg, über gann^S Sadben bcrgnügt. (Sin alteö ^lofter

unb eine junge grau — für einen Xag gerabe genug.

gannb/ immer noch lacbenb. §(ber, S)ire!tor, ©ie moHen

ja bodb nur an meiner (^age fb^ten!

gafott, ber gannb gar nicht begreifen fann. ©ie jtneifefn

an meiner reblidben §lbfidbt? 2)a^ märe falfd^, mein gröu=

lein! — 3cö ^abe mir mein gan5e§ Seben auö grauen

nidbtg gemacht, kluger fo gejdhminb . . . natürlich. ®enn

man hängt fi^ ba nur etmaö an. ©ie finb, Snafa, bie erfte

grau, ©ie pnb bie einzige, bie idh mirfU^ achten muß-

®ag hot fidh heute gejeigt. Qdh erfenne, baß eg fehr ber*

nünftig ift, ©ie ju heii^oten.

gattttü/ 5u Äorj hinüber, läcbelnb. ©iehft bu, tbie midh

anbere ju fchöjen miffen?

gttfott. Unb mir fönnten eg bann gleidh anfünbigen.

laffen. ®ag möre ein fchöner 3TbfchIuß beg kbenbg.
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gfannt}, ethjag ärgcrltd^, mit einem fel^r j^od^mütigen ©efid^t.

Sofo«/ pnb tüirfltd^ ju bumm.

Äorj, ju ^annij; mit feinem bod^mütigen um bic

£i^t>en. Söorum? SSa§ tüiflft bu?

^afott, gar nid^t beleibigt, fonbern nur fcl^r erftaunt.

^umm? 2Ba§ ttJäre ba bumm? — SBaig mollcn @ie beim?

^annli* b)ill — mit einem ®Iicf auf Äorj, aI8 2tnt=

mort für il^n; läd^clnb morten. 3^^ luorte.

SJenj rafd^ burc^ bie 2^üre Iinf§, an ber er bleibt.

3öfott, aufgebracht, ju ^annij. äJiou luortet boc^ nid^t.

SJ^an lOQrtet nie, merfen ©ie ftc^! SSer meife? SÖ'iorgen

finb ©ic micber gar uic^t§. Unb ich ioartc nicht — glauben

©ic ja nicht! ^)ört SBcnj unb breht fuh rafdh nach ihm um;

ungebulbig. 2Ba§ ift ?

Senj, melbenb. S)er ®raf unb bie ©röfin ^iefting

möchten gern gräulein guufa noch fchnell —
Söfott, hocherfreut, ftrahlenb. D loeld^e ! SSergnügt,

leichthin, inbem er jur 2:üre linfS eilt. ®aS geht h^^te,

^inber

!

S?enj öffnet bie Xüre Iinl§, fbricht hinauf. Sitte fehr.

SKoniea, burch bie ^ürc linlö; am Sinne beg ©rafen ^ie^

fting, beSfelbcn, ber im erften unb jmeiten Slft ©huuffeur bet

^Korj mar; in einem meinen, fehr einfachen, !olett bürgerlidhen

^leib; tritt ein, fucht ^annh unb geht, ba fic fte erb lieft, erfreut

auf fie ju. ^a ift fie ja! 3^^ f^^ue mich fehr.

^er (^hauffettr, ©raf ^iefting, mit 3)bnica burdh bie ^üre

linfg, in einfachem fehmarjen 9lodl; er gibt ihren 2lrm frei unb

läfet fie öor; immer fehr emft, fehr gemeffen, unb man fieht:

er hält SJtonica fur^; ju 3ufon. SBenn ©ie geftatten, $err

S)ireftor, fo
—

3afim, an ber ^üre linfS, mit einer tiefen Verbeugung,

betoot. SSeldhe bie geliebtefte ^rinjeffin beS SanbeS —
^et (S^huuffeur, 3ßfon furj unterbredhenb, fehr hochmütig
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“mit tl^m; mit einem ftarfen Sß^ent auf bem SBort

illieine grou . . . meine gtau münfe^t, bem graulein mit

ein paar Sßorten fagen ju bürfen, mie fe^r mir i!^re ^unft

bemunbem. Unb ba palte icp e§ mopi für julafpg, einmal

eine 3lu8napme ju maepen, fo menig e§ mir fonft ermünf^t

fepeint, pinter bie ^uliffen ju bringen.

j^etnifep ift aufgeftanben unb fiept pinter bem 2^ifcpe.

Äorj ift aufgeftanben unb ftept an ber reepten Söanb redpt§

tjome.

gannp pat ben ^:if(p toerlaffen unb fiep tief bor SWonica

t)erbeugt.

SRonica, immer etmaS ängftlidp, ob e8 iprem SRann reept

fein mirb; bUeft immer mieber auf ipn jurücf, frop läcpelnb unb

fd^eu fragenb; inbem fie gannp bie ^anb reidpt, fdpüdptern unb

perjlicp. 3o, mir bemunbern @ie fo fepr! SJtein SJtann

fagt, baß er feine fepönere @timme fennt.

gannp, fonbentioneU. ©ie madpen midp fepr gtücflicp.

äßottica, plöpliep Äors erblidfcnb, frop überrafdpt, fdpnell.

^ber ba ift ja audp — mitt auf Äorj ju, pält aber blöpücp

ein, briept ab unb blidtt fepr berlegen auf ipren ©atten jurücf.

Äorj berbeugt fiep fepr formliep bor HRonica tief unb maept

ein berruepteS ©efiept.

^er (^pttuffenr bemerft 2JionicaS S3erlegenpeit, tritt rafep

auf Äorj ju unb reiept ipm bie ^anb; läepelnb. 2Bir paben

uns lang niept gefepen, §err ^orjl §lber poffentli^ trogen

<Sie mir ben ©dperj nidpt nadp?

Äorg, mit feinem 3ucfcn um bie Sibb^n; b^rbbiftifep. UnS

fonn eS ja nur epren, menn oudp fo pope ^errfdpaften ein

SJtof ^omöbie fpielen.

Sffoniea. perjliep. @ie miffen bodp, lieber greunb, bafe

eS einfadp nidpt anberS ging. 2)o palf nur ein ®emalt=

ftreidp.
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3)er e^auffenr. tüor ja übrigen^ bogegcn.

tuoflte ni(^t. 5lber @ic toiffcn : totr HJ^änner finb fc^iüQc^-

SRottica, Icifc. Sßorbcr.

3)er (Sbattffettr* Unb nun traf ftd^, bog mir mirf-

lieg, bnreg einen Sufott, ongeboten mürbe, 3^^ ß^gauffeur

ju merben. @ie müffen jugeben, bic SSerlorfung mor

gtog.

SWottictt, ju Äorj. Unb h)ie luftig mor unfere glud^t,.

niegt? Saegt noeg bei ber (Erinnerung.

Äorj, fieg nod^ nacgträglicg ein bifeegen ärgernb. 9^ur: mit

mir 5U fliegen, ogne mit ein SBort ju fogen, bog ium

©gouffeur @ie eS moren, bog e§ mein Sgouffeur mor, ber

— unb idg fog boneben, ol^ ©ntfügrer, unb ogntc niegt I

©ie müffen mieg gut ou^geloegt gaben! 3Kit ben Si^jgea

fcgnalaenb. 9fto.

SWoniea, ladgcnb. §tber e^ ging boeg niegt . . . bog-

götte fieg jo niegt gefdgidft! 9Jton fonnte boeg oueg niegt

miffen — obmogl fieg bonn jo jeigte mit ganj leifem 0gott

bog* eg gor niegt nötig mor.

3wnt ©lüdEl 2)og götte no(g gefegit!

3>cr (S^gaugeur^ mit einer 3Jiiene, bab igm bag (SJefgräcg-

niegt fegr hobt; Icidgt ungebulbig. 9^un jo, jo —
SKemica, rafeg basmifegen, ju Äorj. Unb loog moegt benn

9lobono? Saegenb. Sie toor bodg fegulb, bog ieg bie ®e==

bulb ocrior, oor ©iferfuegt, toeil —
Ätorj, läcgelnb. ©ie gloubten, bog ber (Srof —

?

2>et ^gauffeur, bag ©efgröcg abbreegenb, goegmütig, lurj.

9iun, bieg oHeg ift jo je^t Oorbei. SJtir finb immergin bie

poor Söodgen in Qgrem §oufc, ^err ^orj, in guter

innerung geblieben, ©ie gemögrten mir einen ©inblidC in

eine ©egi^te beg 5)ofeing, bic gemig ou^ igre S3creeg»

tigung got. SKagnenb, an 3Jtonica. 5lber mir bürfen nun
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IPO^I bo^ gräulein nid^t länger ~ er tritt ju f^ann^.

^^affen @te mic§ S^nen noc^maB unferen S)anf für ben

^o^en ®enu6 fogen. ®r tritt mit f^ann^ toor bie redete Xüre

unb f^)ric^t l^ier Id)c mit il^r unb i^^afon.

Safon, immer h)ie ein Sebienter ein ))aar Schritte l^inter

bem 0räflid(>en ^aar, beöot borgeneigt; gel^t je^t mit bem

•ß^l^auffeur unb ^ann^ jur Xüre redjtS unb ft>ric^t bißt mit

il^nen unter tiefen SJerbeugungen.

Äotj, inbem er läd^elnb bem S^auffeur nad^fiebt, ju 3)lonica,

in einem jugleic^ fbbttifd^en unb ein bifed^en mitleibigcn ^on,

Icife. Strenge!? ®er §err ®cmabl ift ftrenge, fommt

mir bor.

SRoniea, eifrig, immer mit ber größten 93ch)unbcrung für

il^ren 2)iann unb fel^r glüdlid^. Se^r! — ;3fn einem finblid}

belel^renben Xon, bem man anl^ört, baf; fie baS alleö nur nadb=

fbric^t; ftola- Se^rl ®enn mir moüen bod^ ein 53eifpiel

geben, ein 93eifpiel beg neuen 2lbel§, ber fic^ nid^t auf bie

Geburt, fonbem auf ben @rnft feiner fittlic^en öemü^ungen

ftü^t. — ©ifrig, eitel, gragen Sie nur! SJ^an fängt ja

bo(^ nad^ unb nad^ fd^on an, eö ju mürbigen. SBieber

offenbar etmaö naebfbreeb^'b, ba§ man i^r borgefagt bat;

eifrig, ioiebtig. Qebe neue gbee mufe boeb erft einige Seit

int @fil ^erbringen, fo ju fagen.

Äors, mit leichtem 0^ott Se^r bübfcb gefagt.

SKottica, inbem fie nach bem ©bauffeur blidt, ftolj. S3on

ibml — grob. 5I(b, lieber f^orj, xd) bin ja fo ftolj auf

ibn!
Äorj, Unb finb glütflicb?

SKonica, ftrablenb. 3a. — 3^leigt fid^ ju Äorj bor, ben

2:on mecbfelnb, gebeimniöboU. Unb er mirb fc^on mit jebem

^age mehr t)obulär.

^er (S^bnitffenr, bor ber Xüre reebtö
; bat gannb nochmals

bie §anb gereicht unb menbet ftcb nun mieber ju 3)Zonica; in
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feinem pflici^ befel^Ienben %on. SUfo? SSeim eÖ bir red^t

ift, öcriaffen wir bic SBelt ber 0(^minfc wteber.

jöetij Öffnet bie Xüre linfS unb gebt über bic XrebfJC bor=

auö; ab.

;Safon eilt jur 2^ürc linfö unb Wartet bi^r um bic ^err-

febaften bann bicr iu geleiten.

SKottica folgt geborfam bem ©buuffcur fogleicb unb nimmt

feinen 2trm; ju ^annt), ibr uoeb freunblitb junirfenb, Wäbrenb

fic mit bem ©buuffeur jur Xüre linlS gebt. Qcb wir

haben einmal bie greube, 0ie bei un^ gu fehen. S3licft

gleich Wicber erfebreeft auf ben ©buuffeur, ob eö ibm benn auch

recht ift

Safott, eifrig, mit 33üdlingen. ©ewife, e§ Wirb i^r eine

hohe @h^^
f^annt)/ mit 5^orä S3licfc Wecbfclnb, oerncigt fid^ nur leicht

gegen HKonica.

ältonica, ihre ©inlabung halb surücfncbmcnb ; unWiHlürlicb

ganj im 2:one be§ ©buuffeurS. Sßir machen freilich ^wr mit

bem ^on auf bem nächften 2öort ernfte SJlufif. Über ber

ber linlen Süre flammt baö grüne Sicht auf.

^annh^ mit einem tiefen Änij leifc f)arobiftifch. Qch Werbe

mi^ bemühen, grau ©räfin.

gafon, an ber Xürc linfS; mabnenb. ®er 5lft fängt

eben an.

äßonica, fchon mit bem ©bauffeur auf ber 2^ref)f)e/ noch

einmal jurüdlrufcnb. 5luf Sßieberfehen alfo. 2lb.

3?cr ßhanffenr unb 3afon linfg ab.

gannh fiebt ihnen lächelnb nach ;
juÄorj, luftig. 2)u ftcUft

fchöne ©a^en an!

grau iherting gebt auS bem Slßoben jur Xürc linlö, mit

feiner Weiten S3oa über bem 2lrm unb Wartet auf gannh.

Äorj, achfeljucfenb. ©ic ift gtücflidb.
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gfann^ gei^t jur ^£ürc Unfg. Jüei^ nic^t, ob ba nid^t

ber ®on 3Ilbino nod^ beffer toäre.

Äotj ftebt nod^ immer rccbtö öor bem ^ifd^. -i)flein.

2)cn 5lIbtno pttc fic betrogen. 9Jtit biefem betrügt fie

mit bcm %on auf bem näcbften 2öort fic^. @id^ felbft. Unb

baö ift, fd^eint^, nod^ immer ba^ einzige, roa^ bem SJtenfc^en

mirflid^ SSergnügen mac^t. 2)ie Klingel über ber Xüre linf§

ertönt, ba§ grüne Sid^t berlifd^t.

eilig, jur 5Crebbc gebenb. ^z\ä)txi\ 3« ^^orj

jurüdfrufenb. geb fe^e bicb bann ja no^? 2lb.

^erting folgt ^anni? unb fdbliebt bie linfe Xüre

hinter fidb; ab.

Äorj fiebt ^annb nach; mit ben^£i^)^en febnaljenb. 9ta. —
®ebt nach linfg, bis an ben haften, menbet ficb bi^r um unb

bliett ben rubig reebtS am Xifebe ftbenben ^emifeb an. Qamobl,

lieber §emifdb!

^emifdb/ ber ficb glcidb nad^ bem 5lbgang beS gräflichen

^aareS gemäcblicb auf ben ©tubl bmter bcm ^Cifebe gefegt b^it;

aufblicfcnb, ju Äorj hinüber, »ermunbert. Sßie meinen 0ie ?

Äorg. gamobt. @ie finb biei^ iin $aufe ber einzige

oernünftige SJtenfdb.

ibemtfeb* 9Jtöcbten @ie mir nid^t helfen, $err ^orj?

Äorj, über bie blöbücbe ^rage bermunbert. SSie benn?

ibewifdb. SJtir ift nömüdb bie Sache nodb immer nicht

ganj flar.

Äorj, SSaS ?

i^ewifch, langfam rcfabitulierenb. Qdh h^elt nömlidh im-

mer Süofü für eine S^tp^ii^erin.

Äorj. 5lße hielten —
i&cwifdb* ©ic ift aber feine?

Äorj. 3^ein.

^hentifdb* ©ie gab fich nur bafür auS?
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Äori* Um engagiert ju merbcn.

^ewifcll* Soponerinncn üor?

Äotj. fd^eint.

^etnif(^, rebltd^ bemül^t rid^tig ju folgern. 2tlfo : meim

jie gar !einc Qa^anerin ift, fonbern fic^ nur bafür auggab,

meil man Qo^anerinnen öorjie^t, ja, ba muß icß bann

boc^ fagen — bölt ein unb mac^t eine ratlofc ©cbärbe.

Äors. 9^unV

mit auffteigenber (Sntrüftung. 5)a muß ic^

fagen, baß ba^ ja boeß ber reine betrug mar! 3Kit bcrfclben

ratlofcn ©cbärbe; nad^brücflid^. S)er reine betrug

l

Äorj, leic^tbin. Stimmt. ®er reine betrug.

rafc^. Slber marurn um ®otte^ millen mirb fie

benn bann — bricht micber ab unb fd^üttclt ben Äo^f.

SSag ?

^etnifeb. ficb mit bem Renten quätenb; langfam. Söarum

mirb fie bann eigentlich je^t fo gefeiert ? — hilflos, leife.

können Sie mir ba^ nicht fagen? ®r blicft Äorj, ber lang*

fam auf ihn gugebt, ratloö neugierig an.

Aorj geht bi^S jur Xüre linf^ jurücf, bann bon h^r gerabc

nach rechte hi^^ü'&cr auf ^emifch ju, bleibt bor ihm ftehen, h^bt

ben Bctgeßngcr ber linfen ^anb unb fagt, nach einer ^aufe,

langfam, mit bem 2^on auf ben erften Söort. SEBeil . . . tt)eil

eö ber reine 93etrug mar.

^eittifch. beriounbert mieberholenb. SBeil e^ — ? El)e§'

halb ?

!

Äorj. SBeil eö ber reine 93etrug mar.

^emifch^ ber noch immer nicht ganj folgen lann. ^)eiShö^^

feiern fie fie fo?

Äots, immer noch ben linfen ßeigefinger auSgeftreeft; mit

feinem hämifchen ©rinfen um ben 3Kunb; langfam. ^enn ba^
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crlcnnen bic Sl^enfd^en ftet« an, wenn jemanb ba^ ganj ift,

toa^ er ift

i^emifeb beginnt ju bcrftcl^en; erfreut. 51 @ie meinen,

ba6 -?
Äorj läfit bic Iin!e ^anb finfen. 3[ft bisher

^

entgongen? v

^entifeb* @ie meinen, baß. alleg b^er . . . bag baS
^

Xbroter überhaupt — ? ^ält ein, öottenbet ben ©a^ nur mit

einer Öebärbe unb nirft mehrere 3Ralc nerftebenb.

Äorj, inbem er feinen iput nimmt unb ben SRabmantet

umbängt; langfam, faft feierlich. S)enn foll ja boeb audb

— unb bie^ allein ift fein ßmeef : e§ foH boeb ein ©piegel

be^ Sebent unb bie ©b^^nif ber 3J?enfcbbeit fein! sii^t?

5tIfoI ®r fcbnaljt mit ben Sif)ben, blieft ^cinifcb nodb einen

3Romcnt an, febt bann ben ^ut auf unb gebt acbfeljucfcnb

^ürc linlö.

^emifib blicft itorj, ber jur Xüre Iin!§ gebt, naebbenflieb

nach unb aI5 Äorj eben an bic Xüre fommt, fagt er langfam,

febr ernft. 3cb beneibe 6ie nicht.

Äorj, an ber ^üre Iinf§; menbet ficb noch einmal ndcb

^emifeb um; in einem böbnifdb triumbbicrenben 2:on, febr rafeb.

D boeb! O boeb! @ie bürfen mich beneibenl Sßir braunen

fein ajtitleib! — ®enn [eben @ie: SSir ... mir betrügen

menigftenS nur üon fieben big um jebn. SDann — fd^minfen

mir ung ab I 2)ann, na^ jebn — finb mir frei. 2)ag,

lieber greunb, hoben mir öor ber übrigen 3Kenfcbbeit öor*

oug : mit bem Xon auf bem näcbftcn Sßort S33ir — bürfen

ung abfebminfen.

S5 0 r b n n g
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S5ct Sifc^er, 33er(ag, S3edm ifl ferner erfc^ienen:

^ermann ^a^r:

S^mtcr
©n SKiener 9^oman. Dritte SlufJoge*

@e^. 3 9SorF, geb. 4 9Rarf.

^ermann SBabr b«t fein oft gegebene^ QScrfprecben gehalten,

er hat ten erjten bobenechten SBiener 9toman gefchneben.

(5fBtener SagbUtt)

. . . Der Üloman enthalt mertrofte ©teßen, bie »on ber

0chaufptclfunit, »on ber ^JCrt ber ©chaufpteler, ron ber Q3er*

cintgung ber ^unft mit bem ßeben hanbeln. (5r tfl in einem
ruhigen, fachlichen, referterenben 2:on gehalten, teine Ciebe,

fein^ .g)ag, feine «Parteinahme ftort ba§ ruhige (Jbenmag ber

©adhlung. Unb hoch, ober eben barum, ift baö Söueh in

hohem @rabe uberjeugenb, eine funftlerifche ^eijhing, ein ge=^

lungened unb originetleg Serf.

(granffurter 3^i^»n9)

@0 hat benn fein Üloman, ben er felbft einen Siener 9loman
nennt, bet aller ^ofalfarbe hoch etmaö ^Hgemeingultige^, ift

ein menfchliched Dofument, baö fVinen Sföert behalten mirb, auch
wenn alle SOtobelle, oon benen er bie ©njel^uge entlehnt,

langft ben 5Q3eg alleö gleifched gegangen fein merben. . . ©n
fo monbaneö ^uch mie baö Sßahrfche barf man felbft benen
empfehlen, bie ftch mit @runb oor beutfehen 9lomanen fürchten,
©ne fpannenbe «piauberei für ben Oberfidchlichen, ift eö ein

hochrefpeftabled ^unf^erf für ben Qlterftdnbigen, in ^lan unb
Detailau^führung gleich bemerfenömert, zugleich aber eine ^rofa-
leiftung, oor ber man ben |)ut abnehmen barf.

(0teue^ ^efter 3*>urnal)



23ci 0. SJcrIog, Berlin t(l ferner erfd[)tenen:

^ermann 33a^r:

©lofm
3um 3Biencr ?l^eater 1903—1906

©e^eftet 5 SKorIP, gebunDen 6 9Äar6 50
*

. . . Dte 0amm(ung enthalt fo ütcl geffelnteö unb @e=
,

- banPenüDÜeö, ta§ fte Dugenbe »on Unterhaltungöromanen i

aufrütegt . . . (Jd tft ein h«>hrr ©enug, in tiefen ÄritiPen gu

blättern. («Hamburger Jremtenblatt)

Die Sicner Sheaterplauterer unterhalten fich befanntlich »iel I

eingehenter al^ wir Steidh^teutfchen in ihren Äritifen mit

ten 0chaufpielern, ten ^Darftellern. Unt auch ^ahr fchreibt

cntgucfente fritifche ?ne»ellen, fleine SD^onographirn, wenn er !

an ter ^ant ted 0tücfed über Äainj, tie ^ufe, ©rmete

r>eHi ober bie ^c^preö plaubert, ihre ^erfonlichfeit burchleuch-

tet, ihren fünfllerifchen 0til betrachtet. CSOtündjener ^oft)

SÖBenn jemanb Otlfreb ^errö gorberung »on ber Äritif, bie
|

felbjt ein ^unftwerf fein foll, bie alö folcheö zuweilen 58e*

fprochened überleben, bie felbjt gewiffermagen alö eine iDich*

tungöart gelten fann, erreicht hat, fo müjfen wir baö in

erger Sinie J^ermann 58a hr gugeitehen.

(^Xllgemeine ?0?ünchen)

00 manche ber in ber ©loffenfammlung befprochenen Autoren

werben im ?0?aufoleum ber ^iteraturgefchichte oermobert, fo

mancher heute noch laut audgerufene 9?ame wirb, oergeffen

unb oerfchoöen, felbjt ben ©eiehrten nicht mehr geläufig fein

— in bem hüchft anjiehenben unb lehrreichen 58uche beö im=

preffioniftifchen ^DichterfritiPerd werben fte oor ber 9?achwelt

ihre ^uferjlehung feiern. (T)ie SfÖage, 293 ien)
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